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stützen und als Ausbildungsbetriebe für die 
Fachkräfte von morgen sorgen.
Emden ist ein Bildungsstandort. Von der Kinder-
tagesstätte über die allgemeinbildenden Schu-
len und berufsbildenden Schulen bis hin zur 
Hochschule Emden-Leer bietet unsere Stadt für 
die jungen Menschen optimale Bedingungen, 
um sich auf das Berufsleben vorzubereiten.
Auch touristisch hat Emden viel zu bieten. Sei 
es mit der Kunsthalle Emden, dem Ostfriesi-
schen Landesmuseum und der Johannes a Las-
co Bibliothek oder mit dem Alten Binnenhafen 
oder als Ausgangspunkt für eine Erkundung 
des ebenso reizvollen ostfriesischen Umlandes.
Diese Broschüre möchte ein Portrait der Stadt 
Emden, vor allem des Wirtschaftsstandortes 
Emden zeichnen. Sie soll Ihnen aufzeigen, wel-
che Möglichkeiten sich Ihnen als gestandenem 
Unternehmer oder auch als Existenzgründer in 
der Seehafenstadt bieten.
Mein Dank geht an dieser Stelle an die zahl-
reichen Inserenten, die eine Neuauflage der 
Broschüre erst möglich gemacht haben.
Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre dieser inte-
ressanten Informationsbroschüre viel Freude.

Bernd Bornemann (Oberbürgermeister)

It’s also: “Made in Emden” since 1964, when the 
first Volkswagen in the "car factory by the sea" 
rolled off the production line. Since then, Volks
wagen has become the economic core of our entire  
region, which gives jobs to many people. With the 
decision to invest over a billion euros in its Emden 
plant, Volkswagen has made a clear commitment 
to its location. This location is also enhanced by 
the directly adjacent "Frisia" industrial park where 
suppliers currently account for 1,500 jobs.
Emden will continue to be the "energy hub" of the 
Northwest. Our city does not only rely on wind 
energy, photovoltaic, solar thermal energy and 
biomass. With its decision to invest more than 600 
million euros in the construction of a gas receiving 
station, the Norwegian energy company Gassco 
AS has underlined the importance of the Rysumer 
Nacken for the energy transition.
But it is not only the major "players" that shape 
the business location Emden, it is also small and 
medium enterprises, operating in different areas, 
which support our economy and which through 
apprenticeships, train the experts of tomorrow.
Emden is an educational location. From day care 
center, general education school and vocational 
school to University of Applied Sciences Emden
Leer, our city offers optimal conditions for young 
people to prepare them for working life.
Emden is attractive for tourists too. Be it a visit to 
the art gallery (Kunsthalle Emden), the East Frisia 
regional museum (Ostfriesisches Landesmuseum 
Emden), the Johannes a Lasco Library or the old 
inland port or be it to simply to serve as a starting 
point for an exploration of the equally charming 
East Frisian surrounding countryside.
This brochure aims to depict a portrait of our 
city, especially as a business location. It seeks to 
point out the options being offered to you as a 
seasoned entrepreneur or as a startup in the sea 
port of Emden.
I would like to thank the many advertisers who 
have made   a new edition of the booklet possible.
I hope you enjoy reading this interesting informa
tion brochure.

Bernd Bornemann (Lord Mayor)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Gäste!
Der Standort Emden ist, wenn man unsere See-
hafenstadt in Kürze darstellen soll, geprägt von 
einer gelungenen Symbiose von Kunst, Kultur 
und Bildung mit Handwerk, Handel und Indust-
rie. Diese Symbiose kommt nicht von ungefähr, 
sondern ist durch Eintracht gewachsen. Der 
Wahlspruch unserer Stadt, der über dem Ein-
gang des Rathauses in Stein gemeißelt ist, lau-
tet in diesem Zusammenhang zu Recht „Con-
cordia res parvae crescunt“ (Durch Eintracht 
wachsen kleine Dinge). Emden, als wirtschaft-
liches und kulturelles Zentrum Ostfriesland 
zeichnet sich aus durch das Wasser, das unse-
rer Stadt Arbeit und ein einzigartiges Flair ver-
schafft, die Weltoffenheit, die Menschen und 
Ideen in die Stadt zieht, sowie die Wirtschaft, 
die mit kühlem kaufmännischen Kalkül, gro-
ßem Elan und Seriosität diese Ideen umsetzt.
Der Lebensnerv unserer Stadt war und ist der 
Hafen. Dieser wurde vom einstigen Massen-
guthafen zu einem leistungsfähigen Universal-
hafen entwickelt, über dessen Kaianlagen 
Forstprodukte, Papier, Container, Mineralstoffe,  
Flüssigkreide, Getreide, Futtermittel und Wind-
energieanlagen verladen werden. Mit 1,25 
Millionen Fahrzeugen im vergangenen Jahr  ist 
Emden nach Zeebrugge und Bremerhaven der 
Drittgrößte Umschlagshafen in diesem Seg-
ment.
Der Emder Hafen hat Zukunft. Deshalb bleibt 
es dabei: Die Entwicklung des Rysumer Nacken 
zur Offshore-Drehscheibe und zur Sicherung 
der Hafenumschlagsentwicklung – und damit 
insbesondere auch die Entwicklung zu einem 
herausragenden Logistik-Standort – ist und 
bleibt von höchster Priorität. „Made in Emden“ 
heißt es seit 1964, als der erste Volkswagen in 
der „Autofabrik am Meer“ vom Band lief. Seit-
dem hat sich VW zum wirtschaftlichen Herz-
stück unserer gesamten Region entwickelt, das 
vielen Menschen Arbeit gibt. 
Mit der Entscheidung, über eine Milliarde Euro 
ins Emder Werk zu investieren, hat die Volks-
wagen AG ein klares Bekenntnis zu ihrem 
Standort gegeben. Dieser Standort wird darüber 
 hinaus durch den direkt angrenzenden  „Frisia“ 
Industriepark aufgewertet, in dem die Zulieferer 
mittlerweile 1.500 Arbeitsplätze stellen.
Emden wird auch weiterhin die „Energiedreh-
scheibe“ des Nordwestens sein. Unsere Stadt 
setzt dabei nicht nur auf die Windenergie, Pho-
tovoltaik, Solarthermie und Biomasse. Mit ihrer 
Entscheidung, über 600 Millionen Euro in den 
Neubau einer Gasempfangsanlage zu inves-
tieren, hat das norwegische Energieunterneh-
men GASSCO AS die Bedeutung des Rysumer 
 Nackens für die Energiewende unterstrichen.
Es sind aber nicht nur die großen „Global 
Player“, die den Wirtschaftsstandort Emden 
prägen, es sind eben auch die kleinen und 
mittelständischen Unternehmen, die in den 
verschiedenen Bereichen unsere Wirtschaft 

Dear fellow citizens, dear guests!
Emden is, if one were to describe our sea port 
in brief, shaped by a successful symbiosis of art, 
 culture and education with trade, commerce and 
industry. This is by no means a matter of chance,  
but has been accomplished in concord. The  motto 
of our city, which is carved in stone above the 
town hall’s entrance, in this context rightly reads 
„Concordia res parvae crescunt“ (Unity makes 
small things grow). Emden, being an economic 
and cultural center of East Friesland, is characte
rized by the sea which grants employment and 
provides a unique flair, the cosmopolitanism, 
which draws people and ideas into the city, as 
well as the economy, which implements these 
ideas with cool commercial calculus, great energy 
and seriousness.
The lifeblood of our city has always been the 
port. It has developed from the former bulk 
goods port into a powerful, efficient universal 
port, its quay facilities loading forest products, 
paper, containers, minerals, liquid chalk, grain, 
feeding stuff and wind turbines. With 1.25 
million  vehicles last year, Emden is the third 
 largest cargo port in this segment after Bremer
haven and Zeebrugge.
The port of Emden has a future. Therefore, one 
fact remains: the development of the  Rysumer 
Nacken as an offshore hub and the securing 
of the port terminal development – and in 
particular  the development of an outstanding 
logistics location – is and will remain top  priority.

Grußwort

Greeting

Bernd Bornemann

Oberbürgermeister
Lord Mayor
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leistungsfähige 
Hafeninfrastruktur

Management von Hafen-, 
Industrie- und 
Gewerbefl ächen

kompetente Begleitung für 
Ihre Ansiedlung

Unterstützung bei Fragen 
zu Genehmigungsverfahren 
und Investitionsförderungen

Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG
Niederlassung Emden
Friedrich-Naumann-Straße 7 – 9, 26725 Emden
Tel.: +49 (49 21) 8 97-0, Fax: +49 (49 21) 8 97-1 37
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Sehenswürdigkeiten und Museen 
· Bunkermuseum 
· Feuerschiff „Amrumbank“
· „Dat OTTO-HUUS“
· Feuerwehrmuseum Emden
· Heringslogger „AE-7/Stadt Emden“
· Johannes a Lasco Bibliothek
·  Kunsthalle Emden – 

„Stiftung Henri und Eske Nannen“
· Maritimes Museum Emden
· Ostfriesisches Landesmuseum Emden
· Pelzerhäuser 11+12
· Seenotrettungskreuzer „Georg Breusing“

Veranstaltungsstätten
· Atrium der Kunsthalle Emden: 115 Plätze 
·  Jugendzentrum Alte Post: 180 Plätze 

(bestuhlt), 400 Plätze (unbestuhlt)
·  Kulturbunker Barenburg: 130 Plätze 

(bestuhlt),  
199 Plätze (unbestuhlt) 

· Neues Theater: 680 Plätze
·  Nordseehalle: 2.500 Plätze (bestuhlt), 

5.000 Plätze (unbestuhlt)
· VHS-Forum: 200 Plätze 

Kontakte
Stadt Emden
Frickensteinplatz 2, D-26721 Emden
Telefon +49 4921 87-0
E-Mail stadt@emden.de
Internet www.emden.de

Wirtschaftsförderung Stadt Emden
Fachdienst Wirtschaftsförderung 
und Liegenschaften 
Ringstraße 38 b
D-26721 Emden
Telefon +49 4921 87-1378
Telefax +49 4921 87-101378
E-Mail vanellen@emden.de

Stadt Emden –  
Daten und Fakten

Kulturbüro Emden
Große Straße 13
D-26721 Emden
Telefon +49 4921 871266
Telefax: +49 4921 871267
E-Mail kulturbuero@emden.de
Internet www.emden.de

Touristen-Information Emden 
Marketing- und Tourismus GmbH
Am Bahnhofsplatz 11
D-26721 Emden
Telefax +49 4921 97400
Telefax +49 4921  97409
E-Mail ti@emden-touristik.de
Internet www.emden-touristik.de

Klinikum Emden Hans-Susemihl-Krankenhaus 
gGmbH  
Bolardusstraße 20, D-26721 Emden
Telefon +49 4921 980 

Sights and museums
· Bunker museum 
· Feuerschiff „Amrumbank“
· „Dat OTTOHUUS“
· Firebrigade Museum Emden
· Heringslogger „AE7/Stadt Emden“
· Johannes a Lasco Library
·  Kunsthalle Emden „Stiftung Henri und 

Eske Nannen“
· Maritime Museum Emden
· East Frisian State Museum Emden
· Pelzerhäuser 11+12
· Sea rescue cruiser „Georg Breusing“

Event locations and venues
·  Atrium der Kunsthalle Emden – 

accommodates 115 
·  Jugendzentrum Alte Post – 

accommodates 180 (chairs),  
accommodates 400 (no chairs)

City of Emden –  
Facts and figures

·  Kulturbunker Barenburg – 
seats 130 (chairs),  
accommodates 199 (no chairs) 

·  Neues Theater – seats 680 
·  Nordseehalle – seats 2.500 (chairs), 

accommodates 5.000 (no chairs)
·  VHSForum – seats 200

Contact
City Council Emden
Frickensteinplatz 2, D26721 Emden
Fon +49 4921 870 
EMail stadt@emden.de

Business Development, 
City of Emden
Department of Business Development and 
Properties
Ringstraße 38 b, D26721 Emden
Fon +49 4921 871378
Fax +49 4921 87101378
EMail vanellen@emden.de

Cultural Office Emden, 
City of Emden
Große Str. 13, D26721 Emden
Fon +49 4921 871266
Fax +49 4921 871267
EMail kulturbuero@emden.de

Tourist Information
Emden Marketing- und Tourismus GmbH
Am Bahnhofsplatz, 11 D26721 Emden
Fon +49 4921 97400
Fax +49 4921 97409
EMail: ti@emdentouristik.de
Internet: www.emdentouristik.de

Klinikum Emden Hans-Susemihl-Krankenhaus 
gGmbH  
Bolardusstraße 20, D 26721 Emden
Fon +49 4921 980
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Der Seehafen Emden ist einer der bedeu-
tendsten Ro-Ro-Häfen in Deutschland und 
Europa: Er hat 12 ausgezeichnete Ro-Ro-
Liegeplätze und eine schwimmende Ro-Ro-
Rampe, die für den Umschlag von Gütern 
der unterschiedlichsten Art hervorragend 
geeignet sind. Nicht zuletzt deshalb erfreut 
er sich seit 1993 einer nennenswerten Zu-
nahme der Umschlagmengen: Im Jahre 
2012 hat er mit einem Gesamtumschlag 
von 6,5 Mio. t die 6-Millionen-Tonnen-
Grenze zum fünften Male deutlich über-
schritten und sein drittbestes Ergebnis seit 
30 Jahren erzielt! 1982 waren es 8,5 Mio. t  
– weit überwiegend Erz, Kohle und Koks. 
Das Ergebnis 2012 steht am vorläufigen 
Ende einer Neuorientierung hinsicht-
lich der Umschlaggüter und einer daraus 
 resultierenden langjährigen und nachhal-
tigen Aufwärtsentwicklung auf vielfälti-
gen hafen orientierten Geschäftsfeldern. Es 
dokumentiert nachdrücklich die überra-
gende  Leistungsfähigkeit und Leistungs-

Emden –  
Seehafenstadt an 
der Küste

bereitschaft der Beschäftigten in der Emder 
Hafenwirtschaft sowie das große Vertrauen 
der Kundschaft in diese Tugenden. Ange-
sichts der Vielfalt und des Umfangs der zur 
Kundenzufriedenheit gelösten Aufgaben 
kann man getrost vom Emder Hafen als dem 
niedersächsischen Universalhafen sprechen!

Der Hafen ist von großer Bedeutung auf 
dem gesamten Feld der logistischen System-
dienstleistungen für die Automobilindustrie. 
Hierzu gehören Vor- und Nachlauf zwischen 
dem Hafen auf der einen und den Produzen-
ten und den Konsumenten auf der anderen 
Seite, Depothaltung, Stauerei, hocheffizien-
tes Beladen und Entladen von Eisenbahn-
waggons, Pre-delivery-inspection (Inspek-
tion des Autos vor seiner Auslieferung an 
den Kunden) und permanente Sendungs-
verfolgung des einzelnen Automobils per 
EDV. Ortsansässige Spezialisten auf diesem 
Geschäftsfeld sind die EVAG Emder Verkehrs 
und Automotive GmbH, die ANKER Schif-
fahrtsgesellschaft mbH sowie die Autoport 
Emden GmbH. Diese ist ein Gemeinschafts-
unternehmen der Gesellschafter EVAG, AN-
KER und Volkswagen Logistics GmbH & Co. 
OHG und hat 2012 ihr 25 jähriges Geschäfts-
jubiläum gefeiert.

Bei der Betreuung von Neuwagen nimmt 
Emden in Deutschland Platz 2 und in Europa 
Platz 3 hinter Zeebrügge und Bremerhaven 
ein. 2012 wurde zum vierten Male hinterei-
nander die Marke von 1 Mio. Einheiten p. a.  
überschritten. Für 1,26 Mio. Automobile 
– hauptsächlich Produkte der Volkswagen-
Gruppe – ist hier die gesamte Palette an 
hochwertigen Logistikdienstleistungen für 
die Automobilindustrie bereitgestellt wor-
den. Dabei wurde das sehr gute Vorjahres-
ergebnis noch einmal deutlich übertroffen. 

Die zweitwichtigsten Umschlaggüter sind 
Forstprodukte: Zellstoff, Papier, Sperrholz 
und Schnittholz. Sie kommen zumeist aus 
Finnland, in zunehmendem Maße aber auch 
aus Südamerika. Den Kunden stehen exzel-
lente Fazilitäten, vorzügliches Ro-Lux-Gerät, 
spezielle Terminalfahrzeuge für Forstproduk-
te und mehr als 30.000 m² Lagerflächen un-
ter Dach zur Verfügung.

Der Emder Hafen bietet auch Spezialanlagen 
für den Umschlag von besonderen Gütern, 
z.B. Flüssigkreide (CaCO2-Slurry), die insbeson-
dere für die Produktion hochfeiner Papiere als 
Beschichtung benötigt wird. In Dörpen – 70 
km südlich von Emden – produziert die Firma 
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Bundesrepublik Deutschland und wurde in 
Emden fündig. Was folgte, wird in der Bran-
che mit Staunen und auch Bewunderung, an 
Standorten außerhalb Niedersachsens gar mit 
unverhohlenem Neid gesehen: Entwicklung 
einer eigenen 5-MW-Anlage mit Fortentwick-
lung zur 6,5-MW-Anlage, Bau einer ersten 
großen Montagehalle für diese Anlagen und 
eines Schwerstlastenkais in  Emden am Jarßu-
mer Hafen, Erwerb der dortigen ehemaligen 
Schenker-Halle als Produktionsstätte für eige-
ne Rotorblätter, Gründung eines Unterneh-
mens (Cuxhaven Steel Construction GmbH) 
zur Produktion von eigenentwickelten WEA-
Fundamenten und Bau einer dafür geeigne-
ten sehr großen Montagehalle in Cuxhaven, 
Sicherung der Versorgung mit Turmelementen 
mit dem Vertragspartner AMBAU in Cuxha-
ven, Bau einer zweiten großen Montagehalle 
und eines Verwaltungsgebäudes am Jarßumer 
Hafen in Emden, Bau eines eigenen Hochsee-
Errichterschiffs in Klaipeda (die Werften in 
Deutschland waren damals ausgebucht), Bau 
eines eigenen SWATH-Versorgungsschiffs im 
niedersächsischen Lemwerder.

Die Anstrengungen haben sich gelohnt: 
„BARD Offshore 1“, der erste rein kommerzi-
elle Hochsee-Windpark in Deutschland, befin-

det sich in der Errichtungsphase. Die Funda-
mente werden aus Cuxhaven angeliefert, die 
Anlagenkomponenten aus Emden. 72 Funda-
mente stehen, 59 Anlagen sind komplett ins-
talliert, 40 Anlagen sind mit 200 MW am Netz 
und – der Basishafen heißt Emden!

Für all diese Aktivitäten braucht man natür-
lich Menschen: Im Januar 2010 hat die BARD-
Gruppe – erst 2003 gegründet – die Grenze 
von 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
überschritten. Von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen, arbeiten sie alle an niedersächsi-
schen Standorten: in Emden und Cuxhaven.

UPM Nordland Papier solche Produkte. Sie ist 
eine der größten Feinpapierfabriken in Europa 
und ein Tochterunternehmen der finnischen 
UPM-Kymmene Corporation, die zu den welt-
weit größten Papierproduzenten zählt.

Nicht zuletzt deshalb hat sich 1989 die 
OMYA GmbH im Emder Hafen angesiedelt 
und seitdem mehr als 50 Millionen € in ihre 
Produktionsanlagen investiert. Sie erhält das 
Calciumcarbonat (Marmor) per Seeschiff aus 
eigenen Marmorvorkommen und Weiter-
verarbeitungsanlagen in Norwegen, stellt 
in Emden Papierbeschichtungsmischungen 
nach den speziellen Wünschen ihrer Kunden 
her und beliefert diese per Seeschiff, Binnen-
schiff, Eisenbahn oder Lkw-Tanklastzug.

Eine zunehmend wichtige Rolle hat im Em-
der Hafen in den vergangenen Jahren sog. 
Projektladung wie z. B. Yachten, Fabrikteile, 
Maschinen und Stahlprodukte übernom-
men. Spezialist für solche Ladung ist – ne-
ben den bereits genannten Firmen – die Ems 
Ports Agency and Stevedoring Beteiligungs-
GmbH & Co. KG (EPAS). Geradezu rasant 
entwickelt hat sich ihr Geschäft mit dem 
Umschlag von Windenergieanlagen, die 
bei der ostfriesischen Firma ENERCON in 
Aurich entwickelt und hergestellt werden. 
ENERCON produziert die zur Zeit größten 
Windgeneratoren der Welt und beliefert 
ausschließlich über den Emder Hafen ihre 
Kunden in aller Welt.

Am Terminal Ro-Ro Borkumkai, der einen 
 Ro-Ro-Liegeplatz und einen Anleger für reine 
Passagierschiffe hat, betreibt die AG EMS 
seit Jahrzehnten eine fahrplanmäßig ver-
kehrende Schiffslinie zur Insel Borkum für 
Passagiere und Fracht. Im Jahre 2012 hat sie 
am Borkumkai mehr als 800.000 Passagiere,  
über 100.000 t Fahrzeuge und mehr als 
200.000 t Fracht betreut.

Das Bild Emdens als Universalhafen wird 
abgerundet durch diverse weitere Um-
schlaggüter: Hochspannungs-Seekabel, Mi-
litärausrüstung aller Art, Mineralstoffe für 
den Hoch- und Tiefbau wie z.B. Kies, Gra-
nit und Splitt, Magnesiumchlorid für den 
Winterdienst auf Straßen in Nordamerika, 
Flüssigdünger für die Landwirtschaft sowie 
Biodiesel, der im Emder Hafen in einer Pro-
duktionsanlage der Petrotec AG aus Altspei-
sefetten (yellow grease) hergestellt und von 
hier per Seeschiff zu Zielen in der EU und in 
den USA geliefert wird.

Emden ist Sitz zweier Werften: der Emder 
Werft und Dockbetriebe (EWD) und der 
Schiffswerft- und Maschinenfabrik Cassens 
GmbH (Cassens Werft). EWD pflegt ebenso 
wie Cassens ein sehr gefragtes Reparaturge-
schäft, Cassens baut zudem Spezialschiffe: 
kleine Yachtkreuzer für wenige, aber sehr 
anspruchsvolle Passagiere, und Frachtschiffe 

für die Windenergiebranche, deren Antrieb 
energiesparend von je 4 Flettner-Rotoren un-
terstützt wird.

Der Emder Hafen ist hervorragend mit seinem 
Hinterland verbunden. Dies gilt für die Binnen-
wasserstraße, die Schiene und die Straße in 
gleichem Maße. Über die A 31, die A 28, die 
A 7 NL und die A 28 NL ist der Hafen unmittel-
bar an das deutsche und das niederländische 
 Autobahnsystem angeschlossen. Die Schienen-
verbindung zu allen wichtigen Verbraucherzen-
tren in Deutschland ist zweigleisig, vollständig 
elektrifiziert und für schwerste Lasten geeig-
net. Schließlich verbindet der Dortmund-Ems-
Kanal den Hafen nach Süden mit dem Ruhrge-
biet und mit dem Rhein und nach Osten – über 
den Mittellandkanal – mit Berlin,  Dresden und 
Prag. Nach Westen eröffnet der niederländi-
sche Eems-Kanal den Zugang zum niederländi-
schen Kanalnetz und zum Niederrhein.

Die exzellenten Standortqualitäten des 
 Emder Hafens lassen sich nicht nur für den 
weltweiten Versand und Empfang von Um-
schlaggütern nutzen, sondern auch für die 
Güterproduk tion selbst. Die ENERCON in 
Aurich, weltgrößter Hersteller von getrie-
belosen Onshore-Windenergieanlagen, hat 

dies erkannt und produziert hier seit dem 
Herbst 2005 mit ihrer Tochtergesellschaft 
WEC Turmbau Emden in einer 18.000 m² 
großen Halle Betonturmsegmente für den 
Eigenbedarf. Der ist offensichtlich so groß, 
daß bereits nennenswerte Erweiterungsin-
vestitionen getätigt wurden und werden.

Die Unternehmensgruppe BARD, die das un-
ternehmerische Ziel verfolgt, Windfarmen auf 
hoher See zu entwickeln, zu bauen und zu 
betreiben, war 2004 auf der Suche nach ei-
nem Basishafen für ihre Offshore-Aktivitäten 
in der Allgemeinen Wirtschaftszone (AWZ) der 
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Emden –  
coastal seaport
The seaport of Emden is one of the leading 
ro-ro ports in Germany and Europe: It has 
12 excellent ro-ro berths and a floating ro-
ro ramp, which are well suited for the han-
dling of goods of various kinds. Not least be-
cause of this it enjoys a significant increase 
in handling volumes since 1993: In 2012, 
with a total throughput of 6.5 million tons, 
it has exceeded the 6-million-ton mark for 
the fifth time and has scored its third best 
result in 30 years! 1982 scored 8,5 million 
tons – predominantly ore, coal and coke. 
The 2012 result marks the temporary end of 
a reorientation in terms of cargo handling 
and the resulting long-term and sustained 
upward trend in many harbor-oriented busi-
ness areas. It strongly documents the supe-
rior performance and motivation of employ-
ees in Emden’s port industry and the great 
trust of the customers in these virtues. Given 
the diversity and scale of tasks resolved to 
customer satisfaction, one can confidently 

speak of the port of Emden as the Lower 
Saxony’s universal port! The harbor is of 
great importance to the entire field of lo-
gistic system services for the automotive 
industry. This includes pre-and post-haulage 
between the port on one side and the pro-
ducers and consumers on the other end, 
depot storage, stevedoring, highly efficient 
loading and unloading of rail cars, pre-deliv-
ery inspection (inspection of the car prior to 
its delivery to the customer) and continuous 
tracking of individual automobiles via com-
puter. Local specialists in this business are 
the EVAG Emder Verkehrs und Automotive 
GmbH, the ANKER Schifffahrtsgesellschaft 
mbH and the Autoport Emden GmbH. This 
is a joint venture of shareholders EVAG, AN-
CHOR and Volkswagen Logistics GmbH & Co. 
OHG, which has celebrated its 25th year in 
business in 2012.

In the field of customer support for new 
cars Emden takes 2nd place in Germany and 
3rd place in Europe behind Zeebrugge and 
Bremerhaven. 2012 saw Emden exceeding 
the 1 million unit p.a. mark for the fourth 

Der Boom in der Offshore-Windenergie-
Branche hat 2009 einen weiteren Investor 
dazu veranlaßt, sich die Emder Standortqua-
litäten zu sichern. Die SIAG Schaaf Indust-
rie AG mit Sitz in Dernbach/Westerwald, die 
schon seit geraumer Zeit mit der Herstellung 
und dem Vertrieb von Türmen und Turm-
segmenten im Onshore-Bereich tätig ist, hat 
von der ThyssenKrupp-Gruppe große Teile 
der Emder Werft Nordseewerke samt Be-
legschaft übernommen und sie in – nach ei-
gener Aussage – Europas größtes Offshore-
Komponentenwerk, die SIAG Nordseewerke 
GmbH, eingebracht. Vorgesehen sind die 
Herstellung und der Vertrieb von Türmen, 
Monopiles, Fundament-Übergangsstücken, 
Jackets u.ä.m. Angesichts der Tatsache, daß 
solche Komponenten wegen ihrer Größe und 
ihres Gewichts auf Autobahnen und auch 
auf Schienenwegen gar nicht mehr oder nur 
noch sehr aufwendig transportiert werden 
können und deshalb besser unmittelbar am 
Wasser produziert werden sollten, erscheint 
die Entscheidung, die Nordseewerke zu er-
werben samt Helling, Stahlbau- und Schwer-
lastfazilitäten und – nicht zu vergessen – 
im Stahlbau erfahrenen hochqualifizierten 
Mitarbeitern, als kluger unternehmerischer 
Schachzug. In Emden hat man die SIAG je-
denfalls freundlich begrüßt.

Die gesamte Offshore-Windenergie-Branche 
– darunter die beiden Emder Unternehmen 
SIAG Nordseewerke und BARD – ist in jünge-
rer Zeit in wirtschaftlich schweres Fahrwasser 
geraten. Wie die Kundigen wissen, hat das 
vor allem mit erheblichen politischen Ver-
säumnissen bei der Gestaltung des gesetz-
lichen Rahmens für die sog. Energiewende, 
insbesondere aber die Erschließung und die 
Netzanbindung der Offshore-Felder an das 
Festland und die Verbrauchszentren zu tun. 

Bei den SIAG Nordseewerken hat diese Ent-
wicklung mittlerweile zur Insolvenz und zum 
nachfolgenden Eigentümerwechsel geführt. 
Der neue Eigentümer – die DSD Steel Group 
mit dem Hauptsitz in Saarlouis – wird das 
Unternehmen – wenn auch mit stark re-
duzierter Mannschaft – unter dem Namen 
„Nordseewerke“ fortführen. Denn an den 
vorzüglichen Standortqualitäten des See-
hafens Emden für die Branche hat sich gar 
nichts geändert! Der Hafen liegt z. B. im-
mer noch nahe zu den Offshore-Feldern in 
der westlichen Allgemeinen Wirtschaftszone 
und er verfügt nach wie vor über sehr große 
Reserveflächen für industrielle Fertigung di-
rekt am seeschifftiefen Wasser.

Im März 2013

Dr. Jürgen Hinnendahl
Vorstand der Emder Hafenförderungsgesell-
schaft e.V.
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time in succession. For 1.26 million cars – 
mainly products of the Volkswagen group 
– the entire range of high-quality logistics 
services has been provided to the automo-
tive industry here. As a result, last year’s ex-
cellent performance has been significantly 
surpassed once again.

The second most important transshipment 
goods are forest products: pulp, paper, ply-
wood and sawn timber. They come mostly 
from Finland, but increasingly also from 
South America. The customer enjoys excel-
lent facilities, excellent ro-lux device, specific 
terminal vehicles for forest products and 
more than 30,000 m² of warehouse space 
under roof.

The port of Emden also offers special facili-
ties for the handling of specific commodi-
ties, e.g. Liquid Chalk (CaCO2 slurry), which 
is particularly required for the production 
of very fine papers as a coating. In Dörpen 
– 70 km south of Emden – UPM Nordland 
Papier produces such products. It is one of 
the largest fine paper mills in Europe and 
a subsidiary of the Finnish UPM-Kymmene 
Corporation, one of the world's largest pa-
per producers.

This is why in 1989, Omya GmbH has settled 
in the port of Emden and has since invested 
more than € 50 million in its manufactur-
ing plants. Omya gets the calcium carbon-
ate (marble) by ship from its own marble 

deposit and further processing plants in 
Norway, manufactures paper coating mixes 
in Emden, meeting the specific needs of its 
customers and supplies them by ship, barge, 
rail or truck tanker.

An increasingly important role in the port of 
Emden in recent years has been assumed by 
so-called project cargo such as yachts, fac-
tory parts, machinery and steel products. 
Specialist for such charge is – besides the al-
ready mentioned companies – the Ems ports 
Agency and Stevedoring Beteiligungs-GmbH 
& Co. KG (EPAS), which has developing its 
business with the handling of wind turbines 
with rapid speed. The wind turbines are 
 developed and manufactured at ENERCON 
in Aurich. ENERCON currently produces the 
worldwide largest wind generators and sup-
plies its customers around the world exclu-
sively through the port of Emden.

At ro-ro Borkumkai terminal, which has a 
ro-ro berth and a feeder for sole passenger 
ships, AG EMS has been operating a regu-
larly scheduled ship route to the island of 
 Borkum for decades. In 2012, over 800,000 
passengers, more than 100,000 tons of 
 vehicles and more than 200,000 tons of 
 cargo has been handled at Borkumkai.

Emden’s image as a universal port is topped 
off by various other transshipped goods: 
high voltage submarine cables, military 
equipment of all types, minerals for the 

construction and civil engineering such as 
Gravel,  granite and gravel, magnesium chlo-
ride for winter maintenance on roads in 
North America, liquid fertilizer for agricul-
ture and biodiesel, which is manufactured 
from yellow grease in a production plant 
 belonging to Petrotec AG in the port of 
 Emden and which is then shipped to desti-
nations in the EU and the United States.

Emden is home to two shipyards: the 
 Emder Werft und Dockbetriebe (EWD) and 
the Schiffswerft- und Maschinenfabrik Cas-
sens GmbH (Cassens Werft). EWD as well 
as  Cassens maintains a very popular repair 
business, Cassens also builds specialized 
 vessels: small yacht cruiser for a few but 
very demanding passengers, and cargo ships 
for the wind energy industry, whose drive 
is supported by four energy-saving Flettner 
 rotors each.

Emden’s port is well connected to its hinter-
land. This applies to the same extent to the 
inland waterway, rail and road. Via the A 31, 
the 28 A, A 7 and A 28 NL, the port is directly 
connected to the German and Dutch motor-
way system. The rail connections to all major 
consumer centers in Germany are double-
track, electrified and suited for the heavi-
est of loads. Finally, the Dortmund-Ems-
Kanal connects the port to the south with 
the Ruhr and the Rhine and – to the east on 
the Mittellandkanal – to Berlin, Dresden and 
Prague. Towards the west, the Dutch Eems-
Kanal opens access to the Dutch canal net-
work and the Lower Rhine.

The port of Emden’s excellent location is not 
only useful for global shipment and arrival 
of cargo, but also for production itself.

ENERCON in Aurich, the world's largest man-
ufacturer of gearless onshore wind turbines, 
has recognized this and has, since end of 
2005, produced concrete tower segments 
for their own use in an 18,000 m² sized hall, 
together with its subsidiary WEC Tower Em-
den. The own usage is to such a great extent, 
that notable investments have been made 
already and are planned for the future.

In 2004, BARD group, which is pursuing its 
business objective to develop, build and op-
erate wind farms on the high seas, was look-
ing for a base port for its offshore activities 
in the exclusive economic zone in Germany 
and struck lucky in Emden.

What ensued has been observed with amaze-
ment and admiration, in locations outside of 
Lower Saxony it has even been noted with 
undisguised envy: Development of its own 5 
MW plant with further development into a 
6,5 MW plant, construction of the first large 
assembly hall for these plants and a pier for 
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heavy loads in Emden at Jarßum harbor, ac-
quisition of former Schenker Hall, production 
site for their own rotor blades, establishing a 
company (Cuxhaven Steel Construction) for 
the production of proprietary wind turbine 
foundations and construction of a suitable, 
very large assembly hall in Cuxhaven, secur-
ing the supply of tower elements with con-
tractual partner ANBAU in Cuxhaven, erection 
of a second assembly hall and office building 
at Jarßum harbor in Emden, construction of 
its own jack-up vessel in Klaipeda (all ship-
yards in Germany have been fully booked at 
the time) and building its own SWATH supply 
vessel in Lemwerder, Lower Saxony.

The effort has paid off: "BARD Offshore 1", 
the first purely commercial offshore wind 
farm in Germany is in the process of being 
installed. The foundations are being sup-
plied from Cuxhaven, the system compo-
nents from Emden. 72 foundations have 
been mounted, for 59 plants installations 
have been completed and 40 plants with 
200 MW are connected to the grid, and – 
the base port is Emden! For all these activi-
ties people are needed: as of January 2010, 
BARD, which has been founded in 2003, has 
exceeded the 1,000 employee mark. With 
few exceptions, all staff works at sites in 
Lower Saxony: in Emden and Cuxhaven.

The boom in the offshore wind industry in 
2009 led to another investor securing Em-
den’s locational advantage. SIAG Schaaf In-
dustrie AG, based in Dernbach / Westerwald, 
which has been working with the production 
and sale of towers and tower segments in 
the onshore area for some time, has taken 
over from the ThyssenKrupp group large 
parts of the Emden shipyard Nordseewerke 
including workforce and merged them into - 
in his own words – Europe's largest offshore 
components factory, the SIAG Nordseewerke 
GmbH.

Intended is the manufacture and sale of 
towers, monopiles, foundation transition 
pieces, Jackets and more. Given the fact 
that such components, because of their size 
and weight, can no longer be easily trans-
ported on motorways and railway lines and 
therefore should be produced directly on 
the waterside, the decision to acquire the 
Nordseewerke – complete with slipway, steel 
construction, heavy-duty facilities and –not 
to forget – highly qualified staff experienced 
in steel – appears as a savvy entrepreneur-
ial move. Emden has welcomed the SIAG 
friendly anyway.

The entire offshore wind industry – including 
the two Emden-based companies SIAG Nord-

seewerke Emden and BARD – has fallen into 
dire straits recently.

Experts will know that this has to do mainly 
with significant political failures in the  design 
of the legal framework for the so-called en-
ergy policy, particularly the development 
and grid connection of offshore fields to the 
mainland and the centers of consumption. 

For SIAG Nordseewerke this development 
has now led to bankruptcy and subsequent 
change of ownership. The new owner – DSD 
Steel Group, headquartered in Saarlouis, will 
continue the business – albeit with a greatly 
reduced team – under the name of "Nordsee-
werke”.

For this does not change the fact that 
the  locational quality of Emden’s port is 
 excellent for the industry! The port is still in 
close proximity to the offshore fields in the 
western general economic zone and still has 
vast space reserves for industrial production 
 directly on the deep water.

March 2013

Dr. Jürgen Hinnendahl
Director Emder Hafenförderungsgesellschaft e.V.

www.evag.com
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  Logistikdienstleistungen für  
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   Umschlag von Massen- / Stückgütern
  Hafenagentur / Festmacherei
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 Kommissionierung / JIS
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... und immer für Sie da!

EVAG Emder Verkehrs und Automotive Gesellschaft mbH
Schweckendieckplatz 1
26721 Emden 

Telefon: 04921-895-0
info @ evag.com
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Team der

EVAG_AZ_EmdBrosch_184x124_RZ.indd   1 09.03.2012   12:45:42
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9. Jhdt. Gründung einer Handelniederlas-
sung an der Einmündung der Ehe in die Ems.

um 966 Erster datierbarer Kirchenbau an der 
Stelle der späteren Großen Kirche.

1050 Die Stadt wird Münzstätte und gewinnt 
als Handelsplatz an Bedeutung.

1464 Die Ostfriesland regierenden Cirksena 
werden zu Reichsgrafen ernannt und wählen 
Emden als Residenzstadt.

1494/95 Von König Maximilian werden der 
Stadt das Stapelrecht und ein Wappen ver-
liehen.

1520 Georg Aportanus hält in Emden die ers-
te reformatorische Predigt.

1542/43 Johannes a Lasco kommt nach Em-
den und wird Superintendent für die protes-
tantischen Kirchen in Ostfriesland.

1595 Im Zuge der Emder Revolution vertreibt 
die Bevölkerung das regierende Grafenge-
schlecht der Cirksena aus der Stadt.

1615 Fertigstellung der Wallanlagen der Stadt.

ab 1683 Emden wird Heimathafen der 
kurbrandenburgisch-afrikanischen Flotte.

1744 Nach dem Tod des letzten Cirksena 
ohne männliche Nachkommen wird Emden 
unter Friedrich II. preußisch.

1751 Gründung der „Asiatischen Handels-
kompagnie“ durch den Kaufmann Stuart. 
Schon nach der zweiten Reise, bei der ein 
Schiff vor Borkum verloren geht, werden die 
Aktivitäten eingestellt.

1815 Nach der Franzosenzeit wird Emden 
dem Königreich Hannover zugeschlagen.

1856 Die erste Eisenbahnverbindung (Han-
noversche Westbahn) wird fertig gestellt und 
verbindet Emden mit dem Ruhrgebiet.

1903 Gründung der Nordseewerke.

1944 Am 6. September wird Emden im Innen-

stadtbereich bei einem 18minütigen Angriff 

britischer und kanadischer Bomber zu ca. 80% 

zerstört. Rund 21.000 Menschen sind nun ob-

dachlos.

1964 Volkswagen nimmt in Emden die Pro-
duktion von Fahrzeugen zunächst des Typs 
Käfer auf. 

1970 Errichtung des Neuen Theaters.

1972 Fertigstellung der Nordseehalle.

1973 Gründung der Fachhochschule Ost-
friesland.

1986 Am 3. Oktober erfolgt die Eröffnung 
der Emder Kunsthalle (Stiftung Henri und 
Eske Nannen)

1995 Nach dreijähriger Bauzeit wird die Jo-
hannes a Lasco Bibliothek eröffnet, die be-
deutendste Bibliothek für den reformierten 
Protestantismus in Deutschland. 

2009 Schließung der Nordseewerke; Beginn 
des Windkraftanlagenhersteller SIAG auf 
dem Gelände der ehemaligen Werft.

2010 Die Fachhochschule Oldenburg-Ost-
friesland-Wilhelmshaven (FHOOW) wird auf-
gelöst. In Emden entsteht die Hochschule 
Emden/Leer.

2011 Flächentausch des Areals des Rysumer 
Nackens ermöglicht der Stadt den Ausbau 
des Hafens und die Einrichtung eines Gebie-
tes für neue Industrieansiedlungen.

Kurze Chronologie 
zur Geschichte der 
Seehafenstadt Emden 
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9th century A settlement is established 
 where the Ehe River flows into the Ems

966 (approx.) The first church is built in the 
city, located in the same place where the 
 Große Kirche stands today

1050 The city begins minting coins and be
comes an increasingly importance trading center

1464 The Cirksena family is officially appoin
ted by the Holy Roman Empire to reign over 
East Frisia with Emden as their capital

1494 to 1495 City rights and the city’s coat 
of arms are granted by Emperor Maximilian

1520 The theologian Georg Aportanus 
preaches protestant teachings in public

1542/1543 Johannes a Lasco (Jan Łaski) 
 arrives in Emden and is appointed superinten
dent of all Protestant churches in East Frisia

1595 During the Emder Revolution the city’s 
inhabitants drive the reigning Cirksena family 
out of town

1615 The city’s fortifications are completed

A brief timeline of the 
port city of Emden

1683 Emden becomes the base port for the 
Brandenburg African Company

1744 After the death of the last member of 
the Cirksena family, Emden falls under the 
rule of Frederick II of Prussia

1751 The Royal Prussian Asiatic Company is 
founded. Already by the second journey the 
company loses a ship at sea near the island of 
Borkum.  Soon after the company is  disbanded

1815 Under French rule for a short period, 
Emden becomes a part of the Kingdom of 
Hanover

1856 The first rail link (the Hannoversche 
Westbahn) between Emden and the Ruhr 
 valley is completed 

1903 The Nordseewerke shipyard is opened

1944 On September 6 almost 80% of Emden  is 
destroyed during an 18minute long  bombing 
raid by British and Canadian forces. As many 
as 21,000 people become homeless instantly

1964 Volkswagen opens its first factory in 
Emden, initially producing the famous VW 
Beetle

1970 The Neues Theater (New Theatre) is con
structed

1972 The Nordseehalle Hall (North Sea event 
hall) is completed 

1973 The OldenburgOstfrieslandWilhelms
haven University of Applied Sciences is opened

1986 On October 3, the Kunsthalle Art 
 Museum is opened, sponsored by the Stiftung 
Henri und Eske Nannen Foundation

1995 After thirty years of construction, the 
Johannes a Lasco Library is opened, becoming 
one of the most important libraries on the 
Protestant Reformation in Germany

2009 The Nordseewerke shipyards are closed; 
at the same time, SIAG, a manufacturer of 
wind turbines, begins operations at the for
mer shipyards

2010 The OldenburgOstfrieslandWilhelms
haven University of Applies Sciences is dis
banded, with the newly created University of 
Applied Sciences opened in Emden/Leer

2011 Conversion of the Rysumer Nacken wind 
farm allows the city to expand the port and 
create a location for future industrial centers
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Die Ursprünge der Stadt Emden gehen in 
das 9. Jahrhundert zurück. Damals entstand 
auf einer Wurt, einem von Menschenhand 
aufgetragenen Siedlungshügel, im Bereich 
der Mündung des Flusses Ehe (auch: Aa) in 
die Ems eine Handelsniederlassung. Der ur-
sprüngliche Name dieser Siedlung ist mit 
„Amuthon“ überliefert, was soviel wie „Aa-
Mündung“ bedeutet. 

Schon vor der Gründung dieser Ansiedlung 
hatte in Ostfriesland die Christianisierung be-
gonnen. Der bislang früheste nachweisbare 
Kirchenbau der Region ist eine Holzkirche, die 
an der Stelle der heutigen Großen Kirche in 
Emden stand. Ihre massiven Stützpfeiler, die 
von Archäologen geborgen werden konnten, 
sind im Jahr 966 gefällt worden. Das Gebäu-
de wird also vermutlich kurz darauf errichtet 
worden sein.

Im hohen Mittelalter lebten die Grund besit-
zenden Ostfriesen, die freien Friesen, in einer 
weitgehend gleichberechtigten Gemeinschaft 
zusammen, in der sie Amtsträger – wie Richter 
– aus ihrer Mitte wählten. Überwiegend fielen 
diese Ämter reichen Familien zu. Im 14. Jahr-

Ein Blick auf 
1200 Jahre Emder 
Stadtgeschichte

hundert entstand aus dieser einflussreichen 
Oberschicht das Häuptlingswesen. Bis ins frü-
he 15. Jahrhundert wurde Emden vom Häupt-
lingsgeschlecht der Abdena regiert.

Aufgrund der Verwicklung friesischer Häupt-
linge in die Aktivitäten der Vitalienbrüder 
um Klaus Störtebeker kam es im Jahre 1400 
zu einer von der Stadt Hamburg entsandten 
Expedition, im Rahmen derer die Hanseaten 
von der Elbe ihre Interessen im Nordseehan-
del wahren wollten. Emden und große Teile 
Ostfrieslands wurden im Zuge dieser Kampa-
gne besetzt. Obwohl die Piraten überwunden 
worden waren, nahmen die Hamburger die 
Stadt in den folgenden Jahrzehnten wieder-
holt ein. Nun fürchteten sie durch innerost-
friesische Machtkämpfe der Häuptlingsge-
schlechter Nachteile im Seehandel zu erleiden. 
In dieser Konstellation unterstützten sie das 
aus Greetsiel stammende Geschlecht der Cirk-
sena, dem sie 1439 die Kontrolle über Emden 
überließen. Gegen Ende des Jahrhunderts, 
1494, erhielt die Stadt vom damaligen König 
Maximilian I. das Stapelrecht. Ebenfalls in der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts machten 
die Ostfriesland regierenden Cirksena, mittler-

weile zu Reichsgrafen ernannt, die Stadt zu ih-
rem Hauptsitz. Unter ihrer Regierung hielt die 
Reformation früh Einzug in Ostfriesland, denn 
von ihnen geduldet wurden lutherische Schrif-
ten bereits 1519 in der Region verbreitet. In 
der Folgezeit war die Geschichte Emdens vor 
allem durch die Entwicklung der Reformation 
geprägt. Gräfin Anna, Witwe von Enno II., 
ernannte als Regentin von Ostfriesland 1543 
den polnischen Theologen Johannes a Las-
co zum Superintendenten der evangelischen 
Kirchen in Ostfriesland. Von ihm wurde ein 
Protestantismus reformierter Prägung propa-
giert. Da weite Teile des Landes an den Lehren 
Luthers festhielten, kam es zu einer konfessio-
nellen Spaltung auf der ostfriesischen Halbin-
sel. In Emden setzte sich in der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts schließlich ein strenger 
Calvinismus Genfer Prägung durch. 

Aufgrund des Krieges der Provinzen der nörd-
lichen Niederlande mit Spanien seit dem Jahr 
1568 entwickelte sich die Stadt in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts zum wichtigs-
ten Reedereistandort Europas, denn bedingt 
durch diese Auseinandersetzung war der 
niederländische Seehandel durch die Habs-A
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burger fast völlig unterbunden worden. Das 
benachbarte neutrale Emden bot sich als 
Ausweichhafen an und profitierte vom Um-
schlag der umgeleiteten Warenströme. Im 
Zuge des Konfliktes zwischen Spanien und 
den nördlichen Niederlanden kamen außer-
dem viele Flüchtlinge reformierten Glaubens 
aus dem habsburgischen Teil der Niederlan-
de nach Emden und sorgten für ein rapides 
Anwachsen der Bevölkerung der Stadt. Diese 
Tatsache begünstigte schließlich in der Folge-
zeit die Entwicklung Emdens zum geistigen 
Zentrum des reformierten Protestantismus in 
Nordwesteuropa. Die Große Kirche wurde zur 
sogenannten Mutterkirche (moeder kerk) der 
Reformierten in den Niederlanden. 

Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen 
reformatorischen Ausprägungen kam es 
schließlich zum Bruch zwischen den Emdern 
und dem lutherisch ausgerichteten Grafen-
haus. Dieser gipfelte 1595 in der Emder Re-
volution, im Rahmen derer die Emder das 
Grafengeschlecht der Cirksena aus der Stadt 
vertrieben. Zur Stabilisierung der Verhältnisse 
zwischen Stadt und der sie ehemals regieren-
den Grafen entsandten die niederländischen 
Generalstaaten Truppen nach Emden. Die 
sogenannte Staatische Garnison garantierte 
von nun an die Freiheit der Stadt, die nun ein 
quasi-autonomer Stadtstaat war.

Mit dem 1609 geschlossenen Frieden zwi-
schen Spanien und den nördlichen Nieder-
landen begann in Emden ein allmählicher 
wirtschaftlicher Niedergang, denn die nieder-
ländischen Warenströme mussten nun nicht 
mehr den Umweg über Emden nehmen. Auch 
Emdens Rolle als Nachschubhafen während 
des Dreißigjährigen Krieges konnte hieran 
kaum etwas ändern.

In der Zeit um 1681 entstand ein engerer 
Kontakt zwischen dem Brandenburgischen 
Kurfürsten Friedrich Wilhelm und der Stadt 
Emden. Eine günstige Voraussetzung hierfür 
war die Tatsache, dass beide Parteien dersel-
ben Ausrichtung des Protestantismus anhin-
gen. Der Kurfürst verfolgte das Ziel über den 
Emder Hafen weltweite Handelsverbindungen 
zu begründen. Allerdings musste die Branden-
burgisch Afrikanische Compagnie, die sich im 
Dreieckshandel zwischen Afrika, wo sie Skla-
ven kaufte, Amerika und Europa betätigte, 
bereits nach einigen Jahren in Konkurs gehen. 
Mit dem Jahr 1744 begann in Emden die 
Preußenzeit, denn nachdem das Geschlecht 
der Cirksena in der männlichen Linie ausge-
storben war, fiel nun aufgrund einer Erbfol-
geregelung zugunsten der Hohenzollern die 
Herrschaft über Ostfriesland an Friedrich II. 
von Preußen. Unter seiner Regierung wur-
de Emden 1751 Freihafen. Bald darauf wur-

de hier die „Königlich Preußische Asiatische 
Compagnie in Emden nach Canton und Chi-
na“ gegründet. Während der kurzen Zeit des 
Bestehens dieser Kompanie, 1765 wurde sie 
aufgelöst, unternahmen ihre vier Schiffe ins-
gesamt sechs Reisen nach Fernost.

Während der Franzosenzeit in den Jahren 
1807 bis 1813 wurde Emden zunächst Teil 
des Königreichs Holland. Als es zwischen 
Napoleon und seinem Holland regierenden 
Bruder Louis zu Zwistigkeiten kam, wurde 
das Gebiet direkt dem französischen Kaiser-
reich einverleibt. Nach dem Wiener Kongress 
wurde Ostfriesland dem in Personalunion mit 
England regierten Königreich Hannover zuge-
schlagen. Die folgenden Jahrzehnte waren 
vor allem von wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten geprägt. Das alte Ems-Bett, ein wichti-
ger Handelsweg Emdens, war um 1840 fast 
vollständig versandet. Eine allmähliche Bes-
serung zeichnete sich aufgrund der 1856 
eingerichteten Eisenbahnlinie ab, welche 
die Region mit dem Ruhrgebiet verband. Die 
zweite Hälfte des Jahrhunderts war geprägt 
von der Industrialisierung und dem Wandel 
Emdens zu einer modernen Handelsstadt. 
Entscheidende Marksteine auf dem Weg 
hierhin waren der Hafenausbau und der 
1888 vollzogene Anschluss Emdens an den 
Ems-Jade-Kanal sowie die elf Jahre später 
erfolgte Fertigstellung des Dortmund-Ems-
Kanals. Mit dem fortschreitenden Ausbau 
des Hafens wurde Emden zur Drehscheibe 
für den Umschlag vielfältiger Massengüter, 
die vor allem aus dem Ruhrgebiet kamen. 
Der 1901 abgeschlossene Ausbau des Emder 
Hafens war nicht nur ein wesentliches Inter-
esse des damaligen Oberbürgermeisters Leo 
Fürbringer, der von 1875 bis 1913 die Geschi-
cke der Stadt bestimmte. Auch der deutsche 
Kaiser hatte die wirtschaftlichen Vorteile des 
Ausbaus erkannt und diese Entwicklung ge-
fördert. Der Zuwachs an Bedeutung als Han-
delshafen ging mit der Gründung der Nord-
seewerke im Jahr 1903 einher.

Nachdem die Heringsfischerei schon im 18. 
Jahrhundert einen Aufschwung in Emden 
erlebt hatte, wurde sie mit der Gründung 
des deutschen Reichs ein wesentlicher Wirt-
schaftsfaktor für die Seehafenstadt. Insge-
samt vier Gesellschaften waren von nun an 
auf diesem Gebiet aktiv. 

Die wirtschaftlich schwierige Phase nach 
dem ersten Weltkrieg wurde 1924 von einer 
Hochkonjunkturphase abgemildert, aber mit 
der Weltwirtschaftskrise kam es am Ende des 
Jahrzehnts auch in Emden zum wirtschaft-
lichen Stillstand.

Die gravierenden Ereignisse der Zeit des Na-
tionalsozialismus, von der Judenverfolgung 
bis hin zum Zweiten Weltkrieg, mündeten 
für Emden schließlich in der fast völligen Zer-
störung des Stadtkerns durch einen alliierten 

Rüstungen im Museum
Armours at the museum
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individuals who held office, such as judges, 
elected from among its members. Naturally, 
most of the offices were held by wealthy 
families, which by the fourteenth century had 
emerged as an influential, privileged class and 
held increasingly powerful leadership posi
tions. Up to the beginning of the fifteenth 
century it was the Abdena family that reigned 
as the leaders of Emden.

Since the Emden’s Frisian leadership was 
embroiled with the pirating Vitalian Brother
hood, headed by Klaus Störtebeker, in 1400 
the city of Hamburg, as part of Hanseatic 
League, sent an expedition to secure the 
 trading interests of the League in the North 
Sea. During this campaign, large areas of Em
den and East Frisia were seized. Although the 
pirates were later defeated, Hamburg continued 
to occupy the city and region for the coming 
decades. It was feared that internal power 
struggles between various Frisian clans within 
the city could severely weaken maritime trade 
within the region. As a result, the Cirksena 
family from Greetsiel came to power, which 
in 1439 were granted direct control of Emden 
by the city of Hamburg. Later at the end of 

Emden’s origins go back to the ninth century, 
beginning as a small trading village built on 
a manmade hill where the mouth of the Ehe 
River (also known as the Aa River) flows into 
the Ems. In fact, as was tradition in that time, 
the original name of settlement was Amu
thon, which meant nothing more than “the 
mouth of Aa”.

Most of the East Frisian region was under going 
Christianization at the time when  Emden was 
founded. One of the oldest buildings in this 
region was a wooden church, which used to 
stand in the same place where today’s Große 
Kirche (Great Church) is located. Its massive 
support pillars were excavated by archeolo
gists and dated to 966, therefore the building 
was raised probably not long after.

During the High Middle Ages, the settlement 
saw both classes of EastFrisian landowners 
and freemen living in a community charac
terized by high degree of social equality, with 

A brief look at the 
1200-year history  
of Emden

Bombenangriff am 6. September 1944. Insge-
samt erlitt die Stadt von 1940 bis 1945 mehr 
als 100 Bombenangriffe bei denen mehr als 
400 Personen ihr Leben verloren.

Der Hafen, Emdens wirtschaftliches Rückgrat, 
hatte den Zweiten Weltkrieg weitgehend un-
versehrt überstanden. Zusammen mit den 
heimischen Werften bot er während der Jahre 
des Wirtschaftswunders vielen Einheimischen 
einen sicheren Arbeitsplatz. Letztlich war der 
gut ausgebaute Seehafen ein entscheidender 
Grund für den VW-Konzern ab 1964 Produkti-
onsstätten in Emden anzusiedeln, die bis heu-
te die Wirtschaft und das Leben in der Stadt 
prägen.

Nach der Schließung der Nordseewerke und 
der Aufgabe des U-Bootbaus eröffnen sich 
seit 2010 für Emden durch im Windenergie-
sektor tätige Firmen wie BARD und Siag neue 
Perspektiven als Wirtschaftsstandort. Für zu-
künftige Entwicklungen in diesem Bereich ist 
der 2011 erfolgte Flächentausch des Rysumer 
Nackens von erheblicher Tragweite.  Das Areal 
am Dollart soll als Industriegebiet und als Ha-
fenerweiterung ausgebaut werden. 

Abendstimmung an der Knock
Atmospheric mood  at the Knock
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the century, in 1494, Emden was granted city 
rights by Emperor Maximilian I. In addition, 
the second half of the fifteenth century also 
saw the Cirksena, now as the appointed rulers 
by the Holy Roman Empire; establish Emden 
as their seat of power. During this period of 
their rule, the Protestant Reformation rapidly 
spread across East Frisia, with most of leader
ship tolerating Martin Luther’s texts. Already 
by 1519 were his texts and teachings found 
all throughout the region. After that point 
the history of Emden was largely tied with the 
Protestant Reformation.

The Countess Anna, widow of Enno II, as 
 regent of East Frisia, entrusted the position 
of superintendent of Evangelical Churches to 
the Polish theologian Johannes a Lasco (Jan 
Łaski), who preached reformed evangelicalism.  
However, since large parts of the country 
 remained faithful to the teachings of Martin 
Luther, the EastFrisian peninsula in effect 
split itself between religions. It was only later 
in the second half of the sixteenth century 
when strict Calvinism, with its Geneva origins, 
took ground in Emden.

Since 1568 war had been raging between the 
revolting northern provinces of the Nether
lands and the Spanish Empire, with the ruling 
Spanish Hapsburgs able to completely halt 
Dutch maritime trade. Consequently, Emden 
quickly rose to become one of the most impor

tant shipping destinations in Europe, as the 
neighboring yet neutral city was well suited 
in avoiding the inconveniences of war and di
rectly benefited from the redirected stream of 
goods. In addition, during this conflict a large 
number of refugees escaped the Hapsburg 
Netherlands, most of who were advocates of 
the Protestant Reformation and contributed 
to Emden’s rapid population growth. This in
fluenced the later development of Emden into 
becoming one of the spiritual centers of the 
Evangelical movement in northwest Europe. 
The Große Kirche was soon monikered as the 
“Mother Church” (Moeder Kerk) by the fol
lowers of the Reformation Movement in the 
Netherlands.
The growing pressure from various Protestant 
denominations resulted in a split between 
the residents of Emden and more absolutist 
tendencies of the Lutheran ruling class. This 
split culminated in 1595 as the Emder Revo
lution, where Emden’s residents expelled the 
reigning Cirksena family. In order to stabilize 
the conflict between the city and the then rul
ing counts, a deal was reached with the Dutch 
parliament to send troops into Emden, which 
ultimately guaranteed the city’s independ
ence as a kind of autonomous citystate. With 
peace secured in 1609 between the Spanish 
Empire and the northern Netherlands, Emden 
entered into a period of gradual economic 
decline as Dutch shipping slowly returned 
to the Netherlands, as most maritime traffic 

no longer needed to sail the long, circuitous 
route through Emden. Furthermore, Emden’s 
role as a supply port during the Thirty Years’ 
War was a relatively minor one and did not 
increase the city’s fortunes.

Around 1681, close contacts were established 
between the city of Emden and the Elec
tor of Brandenburg, Frederick Wilhelm, with 
the aim of creating a trading partnership on 
a global scale. One important reason for this 
union was the fact that both sides professed 
the same Protestant denomination.  However, 
the newly minted Brandenburg African Com
pany, which traded in slaves between Africa, 
America and Europe, quickly went bankrupt. 
In 1744 Emden was annexed by Prussia. Un
der the rules of succession, when the male 
line of the Cirksena family died out, the Ho
henzollern family line inherited the dominion 
over East Frisia, which fell to then ruling Fre
derick II the Great. Under his rule, Emden be
came a dutyfree port in 1751 and soon after 
saw the founding of the Royal Prussian Asiatic 
Company with the aim of trading with Canton 
and China. It existed for only a short while, 
ceasing operations in 1765, with only four 
ships taking part in six voyages to the Far East.
During French domination from 1807 to 
1813, Emden initially fell under the Kingdom 
of Holland. When a rift erupted between 
Napoleon and Louis his reigning brother in 
Holland, most of the surrounding area was 
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directly incorporated into the First French Em
pire. After the fall of Napoleon and the later 
actions by the Congress of Vienna, the territo
ries of East Frisia were relegated to the King
dom of Hanover, which itself was in personal 
union with the United Kingdom. The next 
decade was principally marked by economic 
problems. Around 1840 the old bed of the 
Ems River, an important trade route for Em
den, had become almost completely silted up. 
However, a new railway link linking the city 
with the Ruhr valley in 1856 brought about 
gradual improvement. 

The latter half of the century was driven by 
industrialization, which transformed Emden 
into a modern, commercial city. Some of the 
decisive factors that made this possible were 
an expanded port and connecting Emden first 
to the EmsJade Canal in 1888 and then eleven  
years later to the DortmundEms Canal. 
 Together with the continual expansion of the 
city’s port, completed in 1901, Emden quickly 
gained status as the transshipping center of 
various bulk cargoes, mainly from the Ruhr 
valley. The growing importance of the city as 
a trading port went hand in hand with the 
founding of the Nordseewerke shipyards in 
1903. This was the result of not only then 
mayor Leo Fürbringer (in power from1875 to 
1913), but also by the support of the German 
Kaiser, who also saw the economic benefits 

in river transport and sought its development.
Already by eighteenth century Emden had 
a flourishing herring fishery industry, which 
at around the same time when the German 
Reich came into existence, became a major 
source of income for the port city. To this day 
four fisheries still operate out of the city. The 
difficult economic conditions after World War 
I were alleviated by a period of economic 
prosperity in 1924, but the global economic 
crisis at the end of the decade quickly hit 
Emden and gave way to a period of economic 
stagnation.

The calamitous events that took place under 
the Nazi regime led to the almost complete de
struction of Emden’s city center by a bombing 
raid by the Allied Powers that took place on 6 
November 1944. Throughout the war period 
(from 1940 to 1945) the city was bombarded 
more than 100 times, killing over 400 people. 
Miraculously, the city’s port, as the backbone 
of Emden, was hardly touched during the 
Second World War. Along with its shipyards, 
the port provided many local jobs during 

the period of Germany’s Wirtschaftswunder 
(“economic miracle” period). The city’s well
developed seaport was ultimately the decisive 
factor for Volkswagen in choosing Emden 
as the site of a new manufacturing plant in 
1964, which even today plays a major role in 
the economy and life of the city.

The following years in Emden saw a period 
of dynamic economic change. Although the 
city suffered from the closure of the Nord
seewerke shipyard and the abandonment of 
submarine construction facilities in 2010, new 
prospects are emerging for Emden as an eco
nomic powerhouse thanks to the introduc
tion of wind power companies such as BARD 
and SIAG. Of great importance for future 
development is the conversion  process at the 
Rysumer Nacken wind farm, which took place 
in 2011, and the development of an indus
trial zone around the Dollart bay area as part 
of a project aimed at expanding the existing 
 seaport.

Author: Dr. Carsten Jöhnk
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Well	trained,	motivated	personnel,	efficiency	and	flexibility	are	key	factors	for	the		
success	of	a	quality	service	provider.	nevertheless,	these	are	not	enough	to	acquire		
a	top	position	in	the	market	nowadays.

additional	services	which	make	daily	cooperation	with	customer	easier	and	more		
transparent	differentiate	euroQ	from	the	others	and	lead	to	many	enthused	customers.

Gut ausgebildetes, motiviertes Personal, Schlagkraft und Flexibilität sind  
Key-Faktoren für den Erfolg eines Qualitätsdienstleisters. Diese allein reichen  
aber nicht, um sich heutzutage eine Spitzenposition im Markt zu erarbeiten.
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einfacher und transparenter gestalten, unterscheiden die EuroQ von den anderen 
und führen letztendlich zu vielen begeisterten Kunden.

EuroQ-Hotline: 04921 91668-0

Eine wichtige Dienstleistung ist unser VPS – unser Verwaltungs- 
und Planungssystem, mit dem wir unsere Kunden immer 

wieder beeindrucken.

EuroQ GmbH, Stedinger Straße 32, 26723 Emden 
Telefon: +49 (0) 4921 91668-0, Mail: info@euroq.eu, Internet: www.euroq.eu

an	important	service	which	we	provide	is	our	Vps	–	
administration	and	planning	system	–	with	which	we	
impress	our	customers	again	and	again.
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Erst 2008 wurde die EuroQ GmbH mit Sitz in 
Emden gegründet und gehört heute bereits 
zu den wichtigsten Arbeitgebern der Region. 
Zum EuroQ-Team zählen mittlerweile über 
220 Mitarbeiter/Innen in Deutschland, den 
USA und Ungarn. Die EuroQ GmbH bietet 
ihren Kunden aus der Automobil- und Zu-
lieferindustrie täglich mit großem Erfolg be-
darfsorientierte und innovative Lösungen zur 
Qualitätssicherung. 

Die Automobilwerke stellen heutzutage sehr 
hohe Anforderungen an ihre Zulieferer: im-
mer kürzere Lieferfristen, schnellere Design- 
und Werkzeugänderungen, höhere Anfor-
derungen an die Passgenauigkeit oder auch 
an Oberflächenfunktionen, um nur einige zu 
nennen. 

In Zeiten der Just-in-time-Fertigung spielt da-
bei die Qualitätssicherung eine immer größe-
re Rolle. Treten Probleme mit einzelnen Teilen 
auf, kann das zu hohen Kosten durch Produk-
tionsausfall führen. 

Externe Qualitätsdienstleister wie die EuroQ 
GmbH unterstützen die Unternehmen und 
stellen die Qualität der angelieferten und ver-
bauten Teile sicher. Je nach Auftrag umfasst 
das EuroQ-Portfolio unterschiedliche Dienst-
leistungen von einfacheren Sortier- und Nach-
arbeiten bis hin zu hochqualifizierten Ingeni-
euraufgaben. Die Aufträge müssen schnell, 
zuverlässig und effizient abgewickelt werden. 
Manchmal auch gleichzeitig an unterschied-
lichen Standorten. „Gute Mitarbeiter sind 
außerordentlich wichtig, aber auch der ge-
schickte Einsatz des verfügbaren Personals“, 
so Geschäftsführer Christof Zuber. 

Gleichzeitig sichert die EuroQ für ihre Kunden 
ein Höchstmaß an Transparenz und setzt ein 
selbst entwickeltes Verwaltungs- und Pla-
nungssystem, das VPS, ein. In diesem „Herz-
stück“ des Unternehmens werden alle Ar-
beitsschritte bis in kleinste Detail gespeichert. 
Sowohl Kunden als auch die EuroQ selbst 
verfügen permanent über den aktuellsten 
Projektstatus, online und in Echtzeit, und das 
von Beginn der Zusammenarbeit bis hin zur 
Fertigstellung des Projektes. 

In der Regel führt dies zu mehr Effizienz und 
genau das, gepaart mit zuverlässigen und 
ausgezeichneten Mitarbeitern, verschafft der 
EuroQ einen beachtlichen Marktvorteil. 

So beachtlich, dass die EuroQ GmbH zügig ex-
pandiert: heute beschäftigt sie mehr als 220 

Although EuroQ, a quality assurance company,  
was founded only a few years ago in Emden 
(2008), it now belongs to one of the most im
portant employers in the region and is enjoy
ing considerable success. Currently  EuroQ em
ploys over 220 people in Germany, the United 
States and Hungary, offering its customers 
within the automotive and supply industries 
innovative solutions in quality control. 

Today, automobile manufacturers place very 
high demands on their suppliers, just to name 
a few: ever shorter delivery times, frequent 
changes in design and tools, more stringent 
requirements in fit tolerance and component 
materials. These days of justintime produc
tion find quality assurance playing an ever 
greater role. Problems with even a single part 
can result in enormous financial losses due to 
production downtime.

Outside consultation firms such as EuroQ 
GmbH can provide businesses the support 
as well as security they need by ensuring 
the highest quality of delivered and installed 
parts. Depending on the individual needs 
of a business, EuroQ can offer a wide array 
of services ranging from simple sorting and 
 finishing work all the way to tasks requiring 
highly precise engineering skills, while at the 
same time understanding that orders always 
need to be filled out quickly, reliably and 
 efficiently. Sometimes this may require simul

Qualitätsdienstleister  
EuroQ expandiert  
erfolgreich  
von Emden aus 

EuroQ, expanding 
together with Emden

taneously implementing solutions in different 
locations. Yet, as company president Christof 
Zuber notes, one aspect that is “extremely  
 important are good employees, but even 
more importantly, the skillful use of available 
personnel.”

EuroQ provides its customers with the highest 
degree of transparency through the use of its 
proprietary administrative and planning sys
tem known as VPS. This is the “heart” of what 
EuroQ offers, a record of all operations and 
procedures down to the smallest detail. Both 
the customer and EuroQ have access to the 
status of any project, available both online 
and in real time, from its absolute beginning 
all the way until its very end.

EuroQ’s success in implementing a system 
that dynamically promotes efficiency while 
having both an unfailing and exceptional 
staff is the reason why EuroQ has become so 
competitive. Its competitiveness in the field of 
quality assurance has led to rapid expan sion: 
it currently employs over 220 people and has 
16 branches in Germany, including sub si
diaries in the United States and Hungary and 
is still growing. “We are currently building a 
new corporate headquarters, which will be 
finished in the summer of 2012”, reveals the 
company’s CEO, Marcus Scholz.

Mitarbeiter und besitzt 16 Niederlassungen in 
Deutschland sowie Tochterfirmen in den USA 
und Ungarn. „Auch ein neues Firmengebäude 
ist bereits im Bau, das wir im Sommer 2012 
beziehen werden. Natürlich ebenfalls in Em-
den“, verrät Geschäftsführer Marcus Scholz. 
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Hier geht’s um Ihre Existenz!

Sie stehen erst ganz am Anfang mit Ihrer 
Idee und wissen nicht, wie Sie vorgehen 
sollen oder ist Ihre Geschäftsidee bereits 
ausgereift? Das EGZ begleitet Sie beim 
Start in die Selbständigkeit und hilft, die 
großen und kleinen Hürden im Alltag eines 
Existenzgründers zu meistern. Bei uns sind 
Sie in jedem Fall an der richtigen Adresse!

Wir bieten
Kostenlose, individuelle Informationen zu 
Fördermitteln und Finanzierungsmöglich-
keiten, Bereitstellung von Printmedien und 
themenrelevanter Software sowie Informa-
tionsveranstaltungen für Existenzgründer 
und junge Unternehmen.

Wir vermieten
Büros und Laborräume an innovative Gründer.  
Das EGZ bietet viele Vorteile unter einem 
Dach: eine ausgezeichnete Infrastruktur 
mit einem umfangreichen Serviceangebot, 
Synergieeffekte, den Standortvorteil der 
günstigen Verkehrsanbindung und nicht 
zuletzt den preislich attraktiven Mietzins. Es 
stehen zudem Seminarräume mit moderns-
ter Präsentationstechnik zur Verfügung, die 
sowohl unseren Mietern als auch externen 
Firmen und Einrichtungen zugänglich sind. 

Wir vernetzen
Im Rahmen des Emder Gründungsnetzwer-
kes redox kooperieren wir mit den entschei-
denden Organisationen in Emden und der 
Region Ostfriesland. Unsere Netzwerkpart-
ner, darunter die IHK für Ostfriesland und 
Papenburg, die Handwerkskammer für Ost-
friesland, Hochschule Emden/Leer, Finanz-
amt, AOK, Wirtschaftsförderung der Stadt 
Emden, NBank, Ostfriesische Volksbank eG, 
Sparkasse Emden, AOK Ostfriesland, Erfin-
derzentrum Norddeutschland, Agentur für 
Arbeit, unterstützen Sie ebenfalls durch 
kostenlose Beratung auf dem Weg in die 
Selbstständigkeit.

Wir kümmern uns
... um mehr als nur ein Dach über dem 
Kopf. Mit der Eröffnung des hafenbistro 
im Gründungszentrum beschreiten die Ar-
beitsgemeinschaft für integrative Leistung 
in Ostfriesland e.V. (agilio) und das EGZ 
ganz neue Wege. Im hafenbistro werden 
Menschen mit Behinderungen wesentlich 
und auf vielfältige Art und Weise in den 
gastronomischen Betrieb eingebunden. 
Täglich frisch gekochte, gesunde Speisen 
runden das Angebot sowohl für Mieter als 
auch alle anderen Besucher des EGZ ab. 

This is about your entrepreneurial future!

Are you still at a very early stage with your 
business idea and do not know how to go 
about it or is it already fully developed? EGZ 
will  accompany you and provide assistance, 
helping you to overcome the big and small 
obstacles in the everyday life of an entrepre
neur. With us you are certainly in the right 
place!

We offer
Free, individual information on grants and 
funding opportunities, provision of printed 
media, themerelated software and informa
tion events for entrepreneurs and young com
panies.

We let
Office space and laboratories for innovative 
startups. EGZ offers many advantages  under 
one roof: an excellent infrastructure with a 
comprehensive range of services, synergy 
 effects, the locational advantages of conve
nient transport connections, and not least the 
attractive rental prices. Seminar rooms with 
modern presentation technology are available 
to our tenants but are accessible to external 
companies and organizations as well.

We network
Being part of Emden’s startup network  redox, 
we cooperate with the crucial organizations 
in the region of East Frisia and Emden. Our 
network partners, including the IHK für Ost
friesland und Papenburg (Chamber of Industry 
and Commerce for East Frisia and Papenburg), 
Handwerkskammer für Ostfriesland (Chamber 
of Trade of East Frisia), Spin off center@ EGZ, 

Emder Gründungs-
zentrum (EGZ)

Emder Gründungs-
zentrum (EGZ)

Hochschule Emden/Leer (University of  Applied 
Sciences Emden/Leer), Finanzamt  Emden 
(Inland Revenue), AOK Ostfriesland (gen
eral health insurance scheme), Wirtschafts
förderung der Stadt Emden (Department 
of Economic development Emden), NBank, 
 Ostfriesische Volksbank eG, Sparkasse Emden, 
Erfinderzentrum Norddeutschland (Inventor 
Centre North Germany), Agentur für Arbeit 
(employment agency) support startups and 
provide free advice on the way to entrepre
neurship.

We care
For more than just a roof over the head. With 
the opening of the hafenbistro at EGZ, the 
Arbeitsgemeinschaft für integrative Leistung 
in Ostfriesland e.V. (agilio), an association for 
integrative performance of the disabled, to
gether with EGZ tread new ground. At hafen
bistro, people with disabilities are signifi
cantly involved in the daytoday gastronomic 
business.

Daily, freshly cooked and healthy meals round 
off the service for both tenants and all other 
visitors of EGZ.

Emder Gründungszentrum GmbH
Zum Nordkai  16, 26725 Emden
Tel.: +49 (0)4921 8737 200
Fax: +49 (0) 04921 8737 249
E-Mail info@egz-emden.de
Internet www.egz-emden.de
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Der Industriepark FRISIA liegt am westlichen 
Stadtrand von Emden „Zaun an Zaun“ mit dem 
Volkswagenwerk.

Elf international tätige Automobilzulieferer fer-
tigen hier mit über 1.300 Mitarbeitern Teile und 
Module für den Volkswagen „Passat“ und liefern 
diese „just-in-sequence“ direkt an die Fertigungs-
linien des Werkes, ohne dabei öffentliche Straßen 
benutzen oder kreuzen zu müssen. Ca. 60% der 
Großmodule für den „Passat“ kommen aus dem 
Industriepark, darunter Frontend und Heckstoß-
fänger, das Fahrwerk, das Cockpit, die Mittelkon-
sole, der Kabelbaum, die Abgasanlage, die Sitze 
sowie Türträger, Teppichboden und Himmel.

Studien zufolge werden in Zukunft kaum noch 
neue Automobilwerke ohne einen dazugehö-
rigen Lieferantenpark entstehen. Überall dort, 
wo hohe Flexibilität bei zeitnaher und zuverläs-
siger Versorgung gefordert sind, bieten Liefe-
rantenparks in unmittelbarer Nähe der großen 
OEMs enorme Vorteile, auch im Hinblick auf 
die Kosten für Transport und Logistik. Daraus 
erwachsen auch für die bestehenden Standor-
te gänzlich neue Herausforderungen, derartige 
Versorgungsstrukturen zu schaffen, um nach-
haltig wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Stadt 
Emden hat die Zeichen der Zeit rechtzeitig er-
kannt und mit der schnellen und konsequenten 
Realisierung des Industrieparks Frisia einen ent-
scheidenden Schritt zur langfristigen Sicherung 
des VW-Standortes Emden und zur Stärkung des 
Werkes im konzerninternen Wettbewerb getan. 
Eigens zu diesem Zweck wurde die städtische 
Gesellschaft „Zukunft Emden GmbH“ gegrün-
det. Der der Automobilindustrie vorbehaltene 
Zuliefererteil des Industrieparks Frisia umfasst 
etwa 60 ha Gesamtfläche. Hier entstanden seit 
dem ersten Rammschlag im Oktober 2003 bisher 
11 Produktionshallen nach modernstem Stan-
dard mit einer Gesamtfläche von ca. 80.000 m² 
sowie Infrastrukturflächen in einer Größenord-
nung von über 100.000 m². Die Versorgungs-
technik der einzelnen Hallen ist in so genannten 
Medienhäusern außerhalb der Produktionsberei-
che untergebracht. Dadurch entstehen nahezu 
barierrefreie Hallen, wobei es möglich ist, not-
wendige Wartungs- und Reparaturarbeiten an 
der Haustechnik durchzuführen, ohne den Pro-
duktionsablauf in der Halle zu stören. Diese Bau-
weise erlaubt es zudem, die Hallen entsprechend 
den individuellen Bedürfnissen des jeweiligen 
Nutzers ohne große Störungen der Produktions-
abläufe im bestehenden Hallenteil zu erweitern.

Der Zuliefererteil verfügt über eine durchgehende, 
ausschließlich dem JIT/JIS-Verkehr vorbehaltene 
Straße mit momentan zwei und der Option auf 

Industriepark FRISIA 
in Emden – Raum 
für Entwicklung und 
Innovation

weitere direkte Zufahrten in das 
benachbarte Volkswagenwerk. 
Dadurch kann die Anlieferung 
an die Fertigungslinien erfolgen, 
ohne öffentliche Straßen benut-
zen oder kreuzen zu müssen. Er 
ist umzäunt und vollständig vi-
deoüberwacht. In der rund um 
die Uhr besetzten Wache am 
Haupteingang des Industrieparks 
werden sämtliche LKW- und Be-
sucherverkehre gesteuert. Au-
ßerdem sind hier alle elektrisch 
überwachten Alarm- und Stö-
rungsmeldungen aufgeschaltet. Im Bedarfsfall 
kann somit auch außerhalb der Betriebszeiten 
unmittelbar reagiert werden. Das Brandschutz-
konzept für die mit modernster Sprinklertechnik 
ausgerüsteten Hallen beinhaltet eine interne, vom 
öffentlichen Wassernetz unabhängige Löschwas-
serversorgung mit zwei Sprinklerzentralen. Hier 
werden insgesamt über 2.000 m³ Löschwasser 
vorgehalten. Eine Elektro- sowie zwei Dieselpum-
pen sorgen auch im Brandfall für einen konstan-
ten Löschwasserdruck von 9,5 bar. Neben dem 
Zuliefererteil bieten weitere 40 ha Industriefläche 
den idealen Standort für andere Technologie-
Branchen. Die großen Vorteile des Industrieparks 
Frisia liegen vor allem in seiner zentralen Lage und 
in der hervorragenden Verkehrsanbindung für 
alle Verkehrsträger. Die Emder Innenstadt und die 
Hochschule Emden/Leer sind mit dem Fahrrad in 
wenigen Minuten zu erreichen. Das Dollart-Cen-
ter, Ostfrieslands größtes Einkaufzentrum, liegt in 
direkter Nachbarschaft. Der Emder Seehafen, flä-
chenmäßig der drittgrößte deutsche Nordseeha-
fen, mit seinen Industriebetrieben und der Anbin-
dung an die europäischen Binnenwasserstraßen 
ist nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt 
und über gut ausgebaute Verbindungsstraßen in 
kürzester Zeit erreichbar. Er ist nicht nur der nord-
westlichste deutsche Zugang zu den Märkten in 
Übersee, sondern bietet mit seinen Hinterland-
verbindungen auch allerbeste Voraussetzungen 
für Transporte per Binnenschiff. Richtung Süden 
verbindet der Dortmund-Ems-Kanal den Hafen 
Emden mit den industriellen Ballungszentren an 
Rhein und Ruhr. Der Mittellandkanal führt über 
Magdeburg nach Berlin, Dresden und Prag. Rich-
tung Osten bestehen über den Ems-Jade-Kanal 
und den Küstenkanal Binnenschiffsanbindungen 
zur Jade und zur Unterweser. Über den Emskanal 
bestehen direkte Verbindungen in die Niederlande 
und zum Niederrhein.

Eine vierspurig ausgebaute Verbindungsstraße 
führt vom Industriepark Frisia nach wenigen 
hundert Metern auf die Autobahn A 31. Der 
„Ostfriesenspieß“ verbindet Emden auf direktem 
Wege mit dem Ruhrgebiet und über die A 28 
mit den Metropolregionen Hamburg, Bremen/
Oldenburg und Hannover sowie über die eben-
falls vierspurig ausgebaute Europastraße E 222 
mit den Niederlanden. Ebenfalls in der Nähe des 
Industrieparks Frisia, unmittelbar an der A 31 
gelegen und in wenigen Minuten zu erreichen, 
befindet sich der Flugplatz Emden. Der Flugplatz 

ist mit einem modernen Lande- und Rollbahn-
system für ganzjährig täglichen Passagier- und 
Frachtflugverkehr mit bis zu 14 t Gesamtgewicht 
ausgestattet. Die vorhandene Präzisionsbefeue-
rungsanlage ermöglicht zudem Nachtflüge und 
Flüge bei schwierigen Wetterbedingungen. Die 
gute Anbindung des Industrieparks Frisia an 
die öffentlichen Verkehrswege wird durch ei-
nen eigenen Gleisanschluss komplettiert. Damit 
sind alle Voraussetzungen vorhanden, um der 
europaweiten Forderung nach Verlagerung von 
Güterverkehren von der Straße  auf die Schiene 
künftig nachkommen zu  können.
Nicht nur die idealen infrastrukturellen Rahmen-
bedingungen, sondern auch die Nähe zu poten-
tiellen Kunden machen den Industriepark Frisia 
zu einem außerordentlich attraktiven Standort 
für Zulieferer aus unterschiedlichen Branchen. 
Neben verschiedenen mittelständischen Schiff-
baubetrieben beheimatet der Emder Hafen drei 
namhafte Unternehmen der Windkraftindust-
rie, die für die gesamte regionale Wirtschaft zu-
nehmend an Bedeutung gewinnt. Nicht nur der 
Umschlag von Windkraftanlagen, sondern auch 
deren Produktion, sowohl für den On-Shore- als 
auch für den Off-Shore-Betrieb, unterliegen ei-
nem stetigen Wachstum. Die zurzeit in Planung 
befindichen Erschließungs- und Entwicklungs-
aktivitäten im Zusammenhang mit einem neuen 
Hafen- und Industriegebiet am Rysumer Nacken 
werden sich auch auf den Standort Industrie-
park Frisia positiv auswirken. 
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Frisia industrial park 
in Emden – room for 
development and 
innovation 

The industrial park is located on the western 
outskirts FRISIA of Emden "fence to fence" with 
the Volkswagen factory.

Here, eleven internationally active automotive 
suppliers with over 1,300 employees produce 
parts and modules for the Volkswagen "Passat" 
and deliver these "just-in-sequence" directly to 
the plant’s production lines , without having to 
use or cross public streets. Approximately 60% 
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tion for further direct  access routes to the nearby 
Volkswagen plant. As a result, the delivery to the 
production  lines can take place without the need 
to cross or use public roads. Moreover, it is  under 
complete video-surveillance and fenced in. At the 
guardhouse at the main entrance  of the indus-
trial park, which is manned around-the-clock, all 
truck and visitor traffic is being  monitored and 
controlled. Besides, all electrical alarm and fault 
notifications are  connected here. Hence, if neces-
sary, an immediate response even outside oper-
ating hours is feasible.

The fire protection plan for the halls, equipped 
with state-of-the-art sprinkler technology,  in-
cludes an internal, fire-fighting water  supply 
with two sprinkler control centers which is 
independent from the public water supply. Al-
together, more than 2000 m³ firefighting water 
is held available on site. One electric and two 
diesel pumps ensure a constant firefighting wa-
ter pressure of 9, 5 bar, should a fire occur. In 
addition to the supplier area, a further available 
40 hectares of industrial land provides the ideal 
location for other technology industries.  The 
major advantages of the industrial park Frisia lie 
mainly in its central location and  excellent trans-
port connections to all modes of transport. The 
city center of Emden and the University of Emden 
/ Leer can be reached by bike in a few minutes. 
The Dollart-Center, East Friesia’s largest shopping 
center, is located in close proximity. The sea port 
of Emden, in terms of area the third largest Ger-
man North Sea port, with its industries and its 
links to the European inland waterways is only 
a few hundred meters away as the crow flies, 
and is accessible via excellent road connections 
in no time. The port is not only the northwestern 
 German access to markets overseas, but, with its 
hinterland connections, provides the best possi-
bilities for transport by barge. To the south, the 
Dortmund-Ems canal connects the port of Em-
den with the industrial centers along the Rhine 
and Ruhr. The Mittelland  Canal leads to Berlin, 
Dresden and Prague via Magdeburg. In an east-
ern direction, there are river barge connections 
to the rivers Jade and Unterweser via the Ems-
Jade Canal and the Coastal Canal. Direct con-
nection to the Netherlands and the Lower Rhine 
exist via the Ems Canal. 
A four-lane access road connects the industrial  

of the large-scale modules of the "Passat" come 
from the industrial park, including front and 
rear bumpers, landing gear, cockpit, the center 
console, the automotive wiring harness, ex-
haust systems, seats and door beams, carpeting 
and roof liner. According to research, hardly any 
new automobile plants without an associated 
supplier park will be built in the future. Wher-
ever high flexibility for timely and reliable sup-
ply is  required, supplier parks, in close proximity 
to major OEMs, provide tremendous benefits in 
terms of the cost of transportation and logistics. 
This brings about completely new  challenges to 
create such supply structures for the existing 
sites so as to remain competitive in the long 
term. The city of Emden has recognized the 
signs of the time and with the rapid and consist-
ent  implementation of the industrial park Frisia 
has taken a decisive step towards long-term se-
curity of the VW site Emden and to strengthen 
the work in the intra-group competition. Specif-
ically for this purpose, the  municipal enterprise 
"Zukunft Emden GmbH" was founded.

The supplier industry part of the Frisia industrial  
park, which is reserved for the automotive in-
dustry, covers about 60 acres in total. Since the 
first pile in October 2003, 11 production facilities 
with state-of-the-art technical standards and a 
total area of 80000 m² of land and infrastruc-
ture on the scale of more than 100000 m² have 
been erected. The supply of equipment to each 
hall is  accommodated in so-called media houses 
outside the production areas. As a result the halls 
are almost barrier-free and it is possible to carry 
out necessary maintenance and  repairs to the 
building services, without  disturbing the produc-
tion process in the hall. Furthermore, this design 
makes it possible to extend the halls according 
to the individual needs of each user without 
major disruptions of production processes in 
the existing part of the hall. The supplier sec-
tion has a continuous road, exclusively reserved 
for JIT / JIS-traffic, currently for two and the op-

Solar, Photovoltaik
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 Aufbau

 Planung
 Wartung
 Betreuung

 Reinigung
 bis 14%
 mehr Leistung

Philipp-Reis-Str. 29, 26723 Emden

Inh. Elke Wolff-Bodemer
www.emder-energiesysteme.de
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S 0 49 21 / 5 83 69 69
Fax 040 / 380 178 854 66
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park Frisia with the motorway A 31 after only 
a few hundred meters. The "East Frisian spit" 
connects Emden directly to the Ruhr area 
and via the A28 motorway with the met-
ropolitan regions of Hamburg, Bremen /
Oldenburg and Hanover, and via the four-
lane E 222 motorway with the Netherlands. 
Also in the vicinity of the industrial park Frisia, 
situated directly on the A31 and within a few 
minutes, is the airport Emden. 

The airport is equipped with a modern  landing 
runway and taxiway system for year-round daily 
passenger and freight air traffic with a gross 
weight of up to 14 t. The existing lighting system 
also allows for precision night flights and flights 
in difficult weather conditions. The convenient 
access of the industrial park Frisia to the public 
transportation routes is completed by a private 
railway siding. Therefore all the conditions are in 
place in order to meet the European- wide de-
mand for shifting  freight transport from road to 
rail in the  future. Not only the ideal infrastructur-
al conditions, but also the proximity to potential 
customers makes the industrial park Frisia an ex-
traordinarily In addition to various medium-sized 
shipbuilding companies the sea port of  Emden 
is home to three well-known companies in the 
wind power industry, which is becoming increas-
ingly important for the whole regional economy. 

Not only is the han-
dling of wind turbines, 
but also their produc-
tion, both for on-shore 
as well as for off-shore 
operations, subject 
to constant growth. 
The currently planned 
indexing and develop-
ment activities in con-
nection with a new 
port and industrial 
area at Rysumer Nack-
en will have a positive 
impact on the location 
Frisia industrial park.
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Die Statoil Deutschland GmbH ist eine 
100%ige Tochtergesellschaft des norwegi-
schen Energieunternehmens Statoil ASA. Sie 
wurde im April 1984 gegründet.

Die Gesellschaft hat ihren Firmensitz in  Emden 
in der Dithmarscher Straße und  beschäftigt 
an den Standorten Emden und Etzel etwa 40 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Der Norweger Richard Eriksen ist seit Februar 
2010 Geschäftsführer.

Das Kerngeschäft der Statoil Deutschland 
GmbH die Speicherung von Erdgas aus 
 Norwegen. Daneben unterstützt sie den 
Mutterkonzern bei Projekten in und für 
 Deutschland.

Statoil betreibt seit 20 Jahren das Etzel 
 Gas-Lager in Etzel bei Wilhelmshaven. Dort 
wird Erdgas in unterirdischen Salzkavernen 
gelagert.

Seit mehr als 25 Jahren ist Statoil in Ostfries-
land tätig und fühlt sich daher mit den Men-
schen und der Region verbunden. Gesell-
schaftliche Verantwortung ist Bestandteil der 
Unternehmenskultur und diese spiegelt sich 
insbesondere in dem Engagement für lokale 
Kinder- und Jugendprojekte wider. 

www.statoil.de

Statoil Deutschland 
GmbH – Energie für 
die kommenden 
Jahrzehnte

Statoil ASA
Statoil ASA ist ein international tätiges Ener-
gieunternehmen mit Hauptsitz in Stavanger, 
Norwegen. 

Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern und 
 Niederlassungen in über 34 Ländern ist 
 Statoil einer der größten Öllieferanten der 
Welt und einer der bedeutendsten Erdgas-
produzenten auf dem europäischen Markt.

Der Erdgasverbrauch in Deutschland liegt 
bei ca. 100 Milliarden Kubikmeter pro Jahr 
und deckt damit ungefähr ein Viertel des 
gesamten Energiebedarfs. 30 Prozent davon 
 werden aus norwegischen Erdgasvorkom-
men importiert. Norwegen ist daher auch 
einer der wichtigsten und zuverlässigsten 
Erdgaslieferanten für Deutschland.

www.statoil.com

Statoil Deutschland 
GmbH – Energy for 
the coming decades 

Statoil Deutschland GmbH is a fully-owned 
subsidiary of the Norwegian energy company 
Statoil ASA. It was established in April 1984. 
The company has it’s headquarter in  Emden, 
Dithmarscher Straße and has employed 
about 40 staff members at the locations 
 Emden and Etzel. 

Norwegian-born Richard Eriksen has been 
Managing Director since February 2010. 

Core business at Statoil in Germany involves 

the storage of natural gas, whereby the 
 German subsidiary also supports the parent 
corporation regarding projects in and for 
Germany.
 
Since 20 years Statoil is operator of the 
 Etzel Gas-Lager in Etzel near Wilhelmshaven 
where natural gas is stored in underground 
salt caverns.  

Statoil has been operating in Ostfriesland 
for the past 25 years and has a great affin-
ity with the people and the region. Corpo-
rate responsibility is an inherent part of our 
company culture. This is also reflected in 
the commitment towards local projects for 
 children and young people which is part of 
our corporate culture. 

www.statoil.de

Statoil ASA
Statoil ASA is an international energy 
 company which is headquartered in Sta-
vanger, Norway.

With 20,000 employees worldwide and 
 operations in 34 countries Statoil is one of 
the biggest oil producers in the world and 
the second largest supplier of gas to Europe. 

The natural gas consumption in Germany 
is about 100 billion cubic meters per year 
and covers roughly a quarter of the total 
 energy demand.   Thereof about 30 per cent 
are  imported from Norwegian gas sources. 
 Norway is therefore one of the most impor-
tant and reliable suppliers of natural gas for 
Germany.

www.statoil.com
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Gemeinsamer Arbeitgeber-Service der 
Agentur für Arbeit Emden-Leer und des 
Jobcenters Emden 

Für den Erfolg eines Unternehmens ist die 
Qualifikation der Mitarbeiter ein entscheiden-
der Faktor. Gut qualifizierte Fachkräfte sind 
am Arbeitsmarkt immer schwerer zu bekom-
men. Damit ist die Suche nach qualifiziertem 
Personal viel zeitaufwändiger geworden. 
Im Jahr 2012 konnte der Arbeitgeber-Service 
im Bezirk der Agentur für Arbeit Emden-Leer 
2.812 Arbeitsstellen und 980 Ausbildungsstel-
len erfolgreich besetzen! Das sind Zahlen, die 
der Arbeitgeber-Service bundesweit sonst nur 
in Ballungsräumen erreicht. Immer mehr Ar-
beitgeber in der Region schätzen die Kompe-
tenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und nutzen die  Dienstleistungen.

Der Arbeitgeber-Service bietet ein umfangrei-
ches Dienstleistungsspektrum an und trägt da-
mit zu einer spürbaren zeitlichen Entlastung und 
folglich zu Kosteneinsparungen bei der Suche 
nach Personal und Auszubildenden bei. Im Jahr 
2013 ist der Arbeitgeber-Service der Agentur für 
Arbeit neben der gemeinsamen Einrichtung in 
Emden auch in Aurich, Leer, Norden und Witt-

„Wir bringen Menschen 
und Arbeit zusammen“

mund direkt vor Ort vertreten. Zu erreichen sind 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die 
Service-Hotline 01801/664466* oder per Email 
über Emden.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de.

Der Arbeitgeber-Service der Agentur für 
 Arbeit und des Jobcenters Emden

·  bietet einen persönlichen Ansprechpartner 
bei der Suche nach Personal und Auszu-
bildenden für das Unternehmen – ganz 
gleich, ob ein Kurz- oder Langzeitarbeits-
loser, ein Berufswechsler oder Berufsrück-
kehrer eingestellt werden soll.

·  erarbeitet gemeinsam mit den Betrieben 
ein aussagekräftiges Stellenprofil und gibt 
das Stellenangebot nach Wunsch anonym 
oder offen in die Stellenbörse ein.

·  unterstützt Firmen kompetent bei der 
 Personalrekrutierung durch gezielte Aus-
wahl geeigneter Bewerber.

·  klärt vor dem Versenden von Vermittlungsvor-
schlägen Eignung und Interesse der Bewerber 
für die Stelle im persön lichen Gespräch. 

·  findet den passenden Auszubildenden.

·  erreicht bereits mit den vorhandenen Stan-
dards ein hohes Niveau. Gerne trifft er aber 

auch davon abweichende individuelle Verein-
barungen, die während des gesamten Stel-
lenbesetzungsprozesses ein gehalten werden.

·  stimmt gemeinsam mit dem Unternehmen 
alternative Besetzungsstrategien und wei-
tere Vorgehensweisen bei der Personal-
suche ab, wenn eine Stelle einmal nicht 
zeitnah besetzt werden kann.

·  berät in Bezug auf aktuelle betriebliche 
Förderprogramme (Eingliederungszuschüs-
se, Kurzarbeitergeld, usw.).

·  bietet Unterstützung bei der Weiterbil-
dung und Förderung von Mitarbeitern. 
(Förderprogramm WeGebAU zur Weiterbil-
dung Geringqualifizierter und beschäftigter 
älterer Arbeitnehmer in Unternehmen).

Arbeitgeber-Service – 
das ist Service aus einer Hand.  

*Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min
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The employer service of Agentur für  Arbeit 
EmdenLeer and Jobcenter Emden have joined 
forces. Qualification of employees is a key 
 factor to the success of a company. Skilled 
workers are increasingly difficult to come 
by. Thus, the search for qualified staff has 
 become more and more time consuming.

In 2012, the employer service in the dis
trict of Agentur für Arbeit EmdenLeer was 
able to successfully fill 2812 job vacan cies 
and 980 apprenticeships. These statistics 
are usually achieved in metropolitan areas 
only. More and more employers in the region 
 appreciate the expertise of their employees 
and make us of the services.

The employer service offers an extensive 
range of services and therefore significantly 
helps to save valuable time, consequently 
 resulting in cost savings finding personnel 
and apprentices.  In 2013, apart from the joint 
 organisation in Emden, the employer service  
of Agentur für Arbeit is also represented in 
Aurich, Leer, Norden and Wittmund. The 
 service can be reached via Service Hotline 
01801 664466* or per email: Emden.
Arbeitgeber @arbeitsagentur.de.

„We bring together 
people and work“

The employer service of Agentur für Arbeit 
and Jobcenter Emden

·  Offers a personal point of contact 
 assisting to search for staff and trainees 
for the company, regardless of whether 
shortterm unemployed, longterm un
employed, career shifters or jobreturnees 
are intended to be hired.

·  Develops a meaningful job profile together 
with the companies and publishes the 
vacancy concealed or public into the job 
market

·  Personally checks the suitability and inte
rest of applicants for a vacancy

·  Finds suitable apprentice

·  Reaches top level with existing standards 
but also formulates deviating individual 
agreements to be observed throughout 
the recruitment process.

·  Agrees to alternative recruitment strate
gies and further procedures in the recruit
ment process in case a job vacancy cannot 
be filled in time.

·  Advises on current funding programs.

·  Provides support for the training and fur
ther education of employees. (Support pro
gram WeGebAU for training of lowskilled 
and older employees in companies).

*Employer service – a one-stop service. 

* Fixed network price 3, 9 ct/min; for mobile networks max. 42 ct/min.

Agentur für Arbeit in Emden
Job Centre in Emden
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Mehr vom Meer - 

Aus Emden in die Welt!
Das Werk
Volkswagen in Emden ist der größte industrielle Arbeitgeber 
der Region. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen im 
Konzern setzt der Standort Emden dabei auf umweltfreund-
liche und -effiziente Technologien, wobei Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit in jeglicher Hinsicht groß geschrieben und 
überall strikt beachtet werden. Insbesondere durch den Ein-
satz und die Förderung von innovativen Maßnahmen trägt 
das Volkswagen Werk Emden zum Ausbau der regenerativen 
Energien in Ostfriesland bei. Das Volkswagen Werk Emden 
besitzt eine Gesamtfläche von 4.100.000 Quadratmetern, 
wovon ca. 40 Prozent bebaut sind. Des Weiteren gehören 
Fahrzeugstellflächen für die Verschiffung der Fahrzeuge und 
eine Fahrerprobungsstrecke zu dem Gelände.

Das Auto - Mehr vom Meer
Volkswagen Emden folgt dem Weg der Konzernstrategie zum 
ökonomisch und ökologisch weltweit führenden Automobil-
unternehmen. Umweltfreundliche Fahrzeuge, gefertigt in ei-
ner umweltfreundlichen Produktion, ist das erklärte Ziel des 
Emder Volkswagen Werkes. Darüber hinaus bildet eine hohe 
Produktqualität den Schlüssel zum Erfolg, denn Qualität er-
zeugt Kundenzufriedenheit und ist somit ein entscheidender  

Kosten- und Wettbewerbsfaktor. Im Werk Emden werden die 
Passat Limousine sowie exklusiv der Passat Variant und ab 
2012 der Passat Alltrack sowie der CC gefertigt. Im Jahr 2011 
liefen mehr als 265.000 Fahrzeuge vom Band.
 
Aus Emden in die Welt
Für den Volkswagen Konzern ist der Emder Hafen eine der 
zentralen Drehscheiben für den Im- und Export von Neufahr-
zeugen. Diese Drehscheibenfunktion vereint Überseeverkehr 
und Europaverkehre (z. B. nach Großbritannien) im Rahmen 
von Feederkonzepten und Transshipments. Inzwischen ist der 
Seehafen Emden der drittgrößte Automobilumschlagshafen 
Europas nach Zeebrügge und Bremerhaven. Hier werden na-
hezu alle Marken des Volkswagen Konzerns aus den euro-
päischen und Überseestandorten umgeschlagen. Rund 800 
Schiffe, 80.000 Waggons und 40.000 LKW kommen pro Jahr 
an die Emsmündung, um Autos anzuliefern oder abzuholen. 
An jedem Arbeitstag durchlaufen rund 5.500 Fahrzeuge den 
Hafen. In Summe sind das rund 1,2 Mio. Fahrzeuge pro Jahr, 
die über den Emder Hafen im- und exportiert werden – Ten-
denz steigend. 

Der neue aus Emden.
Der Volkswagen CC.

Volkswagen Coaching in Emden

Wir sind ihr kompetenter Partner in allen Fragen der Per-
sonalentwicklung – ob Sie sich für eine berufliche Erstaus-
bildung interessieren, sich in ihrem Beruf weiterent- 
wickeln oder ihre Mitarbeiter auf künftige Herausforderungen 
vorbereiten wollen.

In Emden werden zahlreiche Dienstleistungen rund um die 
Berufsaus- und Weiterbildung sowie Personalentwicklung 
angeboten. Sie haben zum Beispiel die Möglichkeit, in ins-
gesamt elf Ausbildungsberufen oder in derzeitig fünf dualen 
Studiengängen eine Ausbildung zu beginnen. Dabei bekom-
men jährlich insgesamt über 100 Auszubildende und Dual  
Studierende die Chance, sich bei einem der größten  

Kompetenz erleben - Leistungen entwickeln

Automobilhersteller der Welt ausbilden zu lassen und an-
schließend in die Volkswagen Familie übernommen zu werden.     
Der Schwerpunkt unserer Berufsausbildung liegt im tech-
nischen Bereich, wir bieten aber auch kaufmännische Berufe 
an. Neben der Ausbildung arbeiten unsere Auszubildenden 
gemeinsam mit Facharbeitern und Meistern an wertschöp-
fenden Auftragsarbeiten. Unsere Berufsausbildung ist übri-
gens nicht nur innerhalb des Volkswagen Konzerns für ihre 
wertschöpfenden Möglichkeiten bekannt. Auch hier sind wir 
ihr kompetenter Ansprechpartner.

Das umfassende Seminarangebot unserer Weiterbildung 
– verbunden mit  einer hohen Praxisorientierung, einem be-
teiligungsorientierten Vorgehen und einer effizienten Durch-
führung – führen zu einem Know-how, das Qualifizierungs-
maßnahmen auf höchstem Niveau ermöglicht. Haben Sie 
Interesse an maßgeschneiderten Programmen oder Dienstlei-
stungen? Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir unter-
breiten ihnen gern ein individuelles Angebot.

Weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen
und Hinweise zur Bewerbung unter:

www.vw-azubi.de
www.volkswagen-karriere.de

Hightech am Meer: Schweißarbeiten im Karosseriebau
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gemeinsam mit Facharbeitern und Meistern an wertschöp-
fenden Auftragsarbeiten. Unsere Berufsausbildung ist übri-
gens nicht nur innerhalb des Volkswagen Konzerns für ihre 
wertschöpfenden Möglichkeiten bekannt. Auch hier sind wir 
ihr kompetenter Ansprechpartner.

Das umfassende Seminarangebot unserer Weiterbildung 
– verbunden mit  einer hohen Praxisorientierung, einem be-
teiligungsorientierten Vorgehen und einer effizienten Durch-
führung – führen zu einem Know-how, das Qualifizierungs-
maßnahmen auf höchstem Niveau ermöglicht. Haben Sie 
Interesse an maßgeschneiderten Programmen oder Dienstlei-
stungen? Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir unter-
breiten ihnen gern ein individuelles Angebot.

Weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen
und Hinweise zur Bewerbung unter:

www.vw-azubi.de
www.volkswagen-karriere.de

Hightech am Meer: Schweißarbeiten im Karosseriebau
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GASSCO AS ist eine Aktiengesellschaft, die 
sich im Eigentum des norwegischen Staates 
befindet. Seit Juli 2007 hat die Gassco AS 
Zweigniederlassung Deutschland den Betrieb 
der Erdgasanlandestationen in Deutschland 
übernommen und sichert seither den Erd-
gastransport vom norwegischen Kontinental-
sockel aufs europäische Festland.  

Das in der Nordsee befindliche Transportsys-
tem sowie die Erdgasanlandestationen sind 
im Eigentum von GASSLED JV, einer Interes-
sengemeinschaft von - auf dem norwegischen 
Kontinentalsockel tätigen - Öl- und Gasgesell-
schaften.  GASSCO AS betreibt das weltweit 
umfangreichste Transportsystem für Erdgas. 
Über ca. 7800 km Pipelines sind diverse För-
derplattformen sowie Erdgasaufbereitungs- 
und Empfangsanlagen in Norwegen und Eu-
ropa miteinander verbunden.

Hierüber wird norwegisches Erdgas nach Groß-
britannien und Kontinentaleuropa transpor-
tiert. Dabei sichert GASSCO AS als unabhän-
giger Dienstleister einen gleichberechtigten 
Zugang für alle Anbieter von Erdgas und sorgt 
für eine bestmöglichste Auslastung des vor-
handenen Transportsystems.  Das Norsea Gas 
Terminal (NTG) und die Europipe Metering Sta-
tion (EMS) befinden sich Seite an Seite am Ry-
sumer Nacken unweit von Emden. Zusammen 
mit dem Europipe – Empfangsterminal in Dor-

Gassco AS is a corporation owned by the 
Norwegian government. In July 2007, the 
Branch Office Germany AS Gassco took over 
operation of the natural gas landing termi
nals in Germany and since secures the natu
ral gas transport from the Norwegian conti
nental shelf to the European continent. 

Both the transportation system located in the 
North Sea and the natural gas landing termi
nals are owned by GASSLED JV, a jointven
ture of oil and gas companies operating on 
the Norwegian continental shelf. GASSCA AS 
operates the world’s largest  transportation 
system for natural gas.  Various production 

GASSCO AS –  
Norwegisches Gas 
für Europa  

Gassco AS – Norwegian 
gas for Europe

num (EPT) können diese Anlagen etwa 1/3 der 
in Deutschland benötigten Erdgaskapazität zur 
Verfügung stellen.  Bis zu 165 Millionen Kubik-
meter Erdgas können täglich durch die in Em-
den ankommende Norpipe und die in Dornum 
ankommenden Europipe I und II transportiert 
werden.  Bis zum Jahr 2016 wird Gassco ein 
neues Gasterminal auf dem Rysumer Nacken 
errichten. Es soll dann zukünftig die dann ca. 
40 Jahre alte Anlage ersetzen. Das norwegi-
sche Eigentümerkonsortium Gassled  investiert 
zu diesem Zweck ca. 680 Millionen Euro am 
Standort Emden, um auch in den kommenden 
Jahrzehnten einen entscheidenden Beitrag zur 
sicheren Versorgung Deutschlands und Euro-
pas mit norwegischem Erdgas zu leisten.

platforms, processing and  receiving facilities 
are connected over more than 7800 km pipe
lines in Norway and Europe.

This way, Norwegian gas is transported to the 
UK and continental Europe. As an  independent 
service provider, GASSCO AS grants equal ac
cess for all gas providers and  ensures best 
possible utilization of the existing transporta
tion system. Norsea Gas Terminal (NTG) and 
Europipe Metering Station (EMS) are located 
alongside at Rysumer Nacken near Emden. 
Together with the Europipe receiving  termi
nal in Dornum (EPT), these plants are able to 
provide one third of Germany’s  required gas 
capacity. Every day, up to 165 million cubic 
meters can be transported through Norpipe, 
landing in Emden and Europipe I and II, land
ing in Dornum. Until 2016 the Gassled joint 
venture will  invest about 680.000 000 Euro to 
build a new Terminal in Emden which will re
place the existing Norsea Gas Terminal (NGT).

Hence, GASSCO AS plays a key role in making 
sure that German and European customers are 
reliably and safely supplied with Norwegian gas.

Gassco AS, Zweigniederlassung Deutschland
Jannes-Ohling-Straße 40, D-26723 Emden
Postfach 1542, D-26695 Emden
Telefon +49 4927 914 0
Telefax +49 4927 914 160
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Viele Menschen machen sich Sorgen, wie ihre 
Versorgung im Falle einer Erkrankung und 
Pflegebedürftigkeit zuhause gestaltet werden 
könnte, ohne dass sie zwangsläufig in ein Al-
ten- und Pflegeheim eingewiesen werden 
müssten. Hier hat der Gesetzgeber in den So-
zialgesetzbüchern V und XI eine Grundlage 
 geschaffen, um in diesem Fall Hilfe zu gewäh-
ren. Das SGB V regelt die Aufgaben der gesetz-
lichen Krankenkassen, die krankenpflegerischen 
Verrichtungen, die die Behandlungsmaßnahme 
ihres Arztes unterstützen, in einem gewissen 
Rahmen  zu übernehmen. Hierzu muss eine 
Verordnung häuslicher Krankenpflege, die vom 
behandelnden Arzt ausgestellt wird, vorliegen, 
die die Häufigkeit, Dauer und die Art der Ver-
richtung verschreibt. Die Krankenkasse prüft 
diese Verordnung. Im Falle einer Genehmi-
gung kann ein zugelassener Pflegedienst dann 
die verordneten und genehmigten Leistungen 
 erbringen. Im Rahmen des Pflegeversicherungs-
gesetzes übernehmen die Pflegekassen nach 
eingehender Prüfung die Kosten für Pflegeein-
sätze. Hierbei wird nach dem Grad der Pflege-
bedürftigkeit (I – III) unterschieden.  Für den als 
pflegebedürftig eingestuften Patienten stehen 

Häusliche Kranken-
pflege und Versorgung  
nach dem Pflege-
versicherungsgesetz

rz_120215_184x124_brosch_stadt_EMD_cd_neu.indd   1 15.02.12   11:17

Geldleistungen, Pflege sachleistungen oder die 
Kombination von Geld-  und Sachleistungen zur 
Wahl. Das Pflegeversicherungsgesetz ist nicht 
als Vollkaskoversicherung ausgelegt; der 
Pflegebedürftige kann nicht damit rechnen, 
dass seine sämtlichen Pflegekosten, die für 
seine pflegerische Versorgung entstehen, mit 
den Leistungen der Pflegeversicherung abge-
deckt werden können. Die Leistungen des PVG 
dienen als ‚Anschubfinanzierung‘. In den meis-
ten Fällen wird ein pflegebedürftiger Mensch 
neben den Leistungen der Pflegeversicherung 
noch privat finanzierte Versorgung benötigen. 
Deshalb ist es heute mehr denn je ratsam, eine 
private Vorsorge für den Fall einer Pflegebedür-
tigkeit zu treffen.

Das Pflegeversicherungsgesetz hilft u.a. wei-
terhin im Falle von häuslichen Umbaumaßnah-
men z.B. im Badezimmer mit einer einmaligen 
Zuschußfinanzierung oder aber im Falle des 
kurzfristigen Ausfalls einer  Pflegeperson  durch 
Erkrankung oder Urlaub  mit einer finanziellen 
Sonderleistung, um den Ausfall der Pflegeper-
son durch professionelle Hilfe aufzufangen. 
Im Bereich der Dementenbetreuung leistet das 
Pflegeversicherungsgesetz eine Hilfe zu all-
tagsstrukturierenden Maßnahmen, die dem 
Dementen die Orientierung in seinem Alltag 
erleichtern sollen und dem Betreuer des De-
menten eine kleine Auszeit vom alltäglichen 

Einerlei verschaffen können. Hierzu muss auch 
ein Antrag an die Pflegekasse gestellt werden, 
die dann nach  Begutachtung der Sachlage die 
Leistung gewährt. Für alle Leistungen der pro-
fessionellen Krankenpflege und des Pflegeversi-
cherungsgesetzes im Haus des Patienten stehen 
dem Patienten unterschiedliche professionelle 
Pflegeeinrichtungen zur Verfügung. Fragen Sie 
dort an und lassen sich einen Kostenvoranschlag 
zu Ihrer individuellen Situation erstellen. 

www.pflegedienst-hoffmann-emden.de
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Ambulante Krankenpfl ege –
Ambulante Hospitzbetreuung

Individuelle Pfl ege und 
Betreuung in mitfühlender 

und herzlicher Atmosphäre im 
Hause des Patienten

Wir beraten Sie in allen 
Fragen der häuslichen 
Pfl ege individuell und 

kompetent.

Tag und Nacht erreichbar.

·Grundpfl ege 

·Behandlungspfl ege

·hauswirtschaftl. Versorgung

·Beratung zur häuslichen Pfl ege

·Kinderkrankenpfl ege

·Sterbebegleitung

·Gutachten nach Pfl ege-
versicherungsgesetz

·Vermittlung von Hilfsmitteln

Informations- und 
Beratungsbüro Ärztehochhaus

Neutorstraße 90-92
Telefon 04921 34477

Many people worry how their treatment in cases of illness and  nursing care 
could be arranged for at home without necessarily having to be admit
ted to a nursing home. The legislature, in the Social Security Codes V and 
XI, has created a foundation to provide assistance in this case. The Social 
Security Code 5 regulates the tasks of the statutory health insurances for 
assuming the nursing duties which support and complement the measures 
of treatment prescribed by the doctor to a certain extent. This requires a 
prescription of home nursing care, which is issued by the attending phy
sician, which prescribes the frequency, duration and type of performance. 
The health insurance reviews the prescription. If approved, a licensed care 
service can then provide the services prescribed and approved. 

As part of the nursing care and after careful consideration, the insurance  
law health insurance companies assume the cost of medical care  operations. 
A distinction is made according to the degree of dependency (IIII). Patients 
which are classified as needing care benefits there are various options to 
choose from, such as cash benefits, benefits in kind or a combination of 
both. The nursing care insurance law was not designed as a fully compre
hensive insurance; the patient cannot expect that all of its maintenance costs 
incurred for its nursing care can be covered with insurance benefits. 

The performance of the Nursing Care Insurance Act serves as a ‘startup fun
ding'. In most cases, a person in need of care will still have to raise private 
money in addition to the insurance benefits. It is, there fore more advisable 
than ever to make the necessary provisions for the event of a longterm care. 

The Nursing Care Insurance Act continues its support, for example in the 
event of domestic rebuilding measures such as refitting of a  bathroom, 
with a onetime grant funding. It also assists by granting financial support 
in case of a temporary absence of the carer, due to illness or leave, so as to 
absorb the failure of the carer and get professional help.

In the field of dementia care, the Nursing Care Insurance Act provides  as
sistance with measures helping structure everyday life and which  facilitate 
orientation in the daily life of those suffering from dementia. It also gives the 
carer the opportunity to take a break from the monotony of the daily routi
ne. A formal request must be submitted to the nursing insurance, which will, 
after assessment of the situation, grant the services required.

The patient can choose between different professional care facilities, offe
ring all the services of professional nursing care and the Nursing Care In
surance Act in the patient’s home. Just enquire and they will give you an 
estimate for your individual situation.

Home care and nursing care 
under the Nursing Care Insurance
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Am Rande der Innenstadt gelegen, erfüllt das 
Klinikum Emden einen umfassenden medi-
zinischen Versorgungsauftrag für die Men-
schen in der Region. Hier werden jährlich rund 
15.000 stationäre und über 25.000 ambulan-
te Patienten aus der Stadt und weiteren Teilen 
Ostfrieslands versorgt. Es werden 350 statio-
näre Planbetten und 20 teilstationäre Behand-
lungsplätze vorgehalten. Das Klinikum mit 
den beiden Tochterfirmen Servicegesellschaft 
und Medizinisches Versorgungszentrum ist 
mit über 900 Beschäftigten einer der größten 
Arbeitgeber in Emden und Umgebung.

Zu den Schwerpunktabteilungen des Klini-
kums mit überregionaler Bedeutung zählt 
die Neurologische Klinik. Ein wichtiges Tätig-
keitsfeld umfasst die Akutstation für Schlag-
anfallbehandlung (Stroke Unit). Hier erfolgt 
die Patientenversorgung durch spezialisiertes 
Personal und mit Hilfe optimierter Überwa-
chungsmöglichkeiten. 

Auch die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik ist für einen großen Teil der 
Region Ostfriesland zuständig. Im stationären 
Umfeld oder in der angegliederten Tagesklinik 
werden alle seelischen Erkrankungen behan-
delt, angefangen von akuten Lebenskrisen bis 

Klinikum Emden …
rund um das Leben 
 

hin zu eher länger andauernden Krankheiten 
wie Suchterkrankungen, Demenzen, Schizo-
phrenie oder wiederkehrende Depressionen 
und psychosomatische Störungen.

Die Medizinische Klinik mit den Schwerpunk-
ten Allgemeine Innere Medizin, Pneumologie, 
Gastroenterologie, Kardiologie und Angiolo-
gie ist die größte akutstationäre Abteilung im 
Klinikum Emden. Im Vordergrund der Patien-
tenversorgung steht ein ganzheitliches Medi-
zinverständnis.

Ein herausgehobenes Tätigkeitsfeld der Kli-
nik für Unfallchirurgie und Orthopädie ist der 
Einbau von Gelenkprothesen bei Verschleißer-
krankungen oder Verletzungen von Hüfte, 
Knie und Schulter unter Nutzung minimal-
invasiver Operationsverfahren. 

Diese moderne Verfahrensweise wird eben-
falls in der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und 
Gefäßchirurgie praktiziert, um viele Eingriffe 
im Bauchraum nach dem sogenannten „Fast-
Track-Standard“ durchzuführen. Hierdurch 
empfängt der Patient die größtmögliche 
Schonung bei einer Minimierung der Aufent-
haltsdauer im Krankenhaus. Soweit wie mög-
lich werden Operationen ambulant durch-
geführt. Mit der Eröffnung des Ambulanten 
Operationszentrums im Jahr 2007 wurden 
ideale Möglichkeiten für patientenfreundli-
che und wirtschaftliche Arbeitsabläufe ge-

schaffen. Das Zentrum wird sowohl von den 
eigenen Fachdisziplinen als auch von externen 
Fachärzten (bspw. Augenheilkunde und Chir-
urgie) genutzt.

In der gynäkologischen Abteilung der Frauen-
klinik wird ein breites Spektrum an Operatio-
nen und Eingriffen praktiziert, auch hier mit 
Hilfe minimal-invasiver Techniken. Im Mittel-
punkt der geburtshilflichen Abteilung steht 
eine ganz auf die individuellen Bedürfnisse 
der Mütter (und Väter) ausgerichtete Versor-
gung. Die Frauenklinik arbeitet eng mit der 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin zusam-
men, wodurch eine exzellente Früh- und Neu-
geborenenversorgung unter enger Einbezie-
hung der Mutter gewährleistet wird. Weitere 
Schwerpunkte der Kinder- und Jugendmedi-
zin sind die Allergologie und die Behandlung 
von Lungen- und Bronchialerkrankungen. 

Die Klinik für Anästhesiologie und Intensivme-
dizin mit ihrem fachabteilungsübergreifenden 
Leistungsspektrum sowie das mit modernen 
medizinisch-technischen Großgeräten ausge-
stattete Institut für Radiologie ergänzen das 
breitgefächerte Leistungsspektrum des Kli-
nikums. Nähere Informationen unter www.
klinikum-emden.de
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  Für die Gesundheit unserer Patienten sind wir da:
  • über 900 Mitarbeiter • 9 Kliniken • 350 stationäre Betten
  • 20 teilstationäre Behandlungsplätze • 18 Stationen
  • diverse ambulante Versorgungschwerpunkte.
       In unserem Krankenhaus werden jährlich rund 15.000 
   stationäre Patienten und über 25.000 ambulante 
    Patienten aus der Stadt Emden und der 
     Region Ostfriesland versorgt.Bolardusstraße 20

26721 Emden
Telefon: 0 49 21 / 98-0
www.klinikum-emden.de
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The Emden Clinic, located on the outskirts of 
the city, is charged with the demanding task 
of providing comprehensive medical care to 
people from the surrounding area. Annually, 
the hospital cares for almost 15,000 hos
pitalized patients and admits over 25,000 
outpatients from both the city and the East 
Frisia region. It has 350 inpatient beds among 
its different departments, including 20 par
tial inpatient treatment sites. The Clinic along 
with its two subsidiaries, service company and 
ambulatory care center employs over 900 em
ployees and is one of the largest employers in 
Emden and the region.

One of the Clinic’s more specialized units of 
supraregional importance is its Department 
of Neurology. Another important service the 
Clinic offers is treating critical cases at its Stroke 
Unit. Specialist staff uses the most optimized 
methods in providing the best health care for 
the patients. The Department of Psychiatry, 
Psychotherapy and Psychosomatic Medicine 
is also responsible for much of the East Frisia 
 region. The Department’s internal units and 
day clinic with outpatient center treat all forms 
of mental illness, ranging from major life crises 
to more prolonged illnesses such as addiction, 
dementia, schizophrenia or recurrent depres
sion and psychosomatic disorders.

The Medical Clinic together with its 
 specialized units of general internal medicine, 

Emden Clinical Center 
... all about life

 pulmonology, gastroenterology, cardiology 
and angiology is the largest branch of the 
 Emden Clinic. At the forefront of providing 
the best care for its patients, the Clinic em
ploys a comprehensive approach to medicine. 

Another focal point of the Clinic is the 
 Department of Traumatology and Orthopedics , 
which leads the way in minimally invasive 
 surgery in joint replacement of the hips, 
knees or shoulders due to arthritis or trauma.

Emden Hospital’s Department of General, 
Abdominal and Vascular Surgery offers the 
most modern methods of treatment, with 
numerous abdominal operations performed 
on a fast track surgery basis. This places the 
least amount of burden on patients’ lives 
as well as significantly reduces the length 
of hospital stay. If possible, operations are 
performed on an outpatient basis. With 
the opening of the Outpatient Operations 
Center in 2007, the Hospital has created the 
perfect conditions for patientoriented and 
efficient medical care. In fact, besides the 
Center’s own surgical specializations, other 
specialists make use of the Center’s facili
ties, such as outside ophthalmologists and 
surgeons.

The Department of Gynecology, which is 
 encompassed within the Hospital’s Women’s 
Clinic, offers a wide range of operations and 
medical procedures using the most minimally 
invasive methods. The Clinic’s Maternity Ward 
strives towards providing the best possible 
care by focusing on the individual needs of 
expectant mothers (and fathers). The Women’s 
Clinic also closely works together with the 
Pediatric Clinic, which permits a fully encom
passed approach towards providing excellent 
care for preterm babies and newborns as well 
as building a strong partnership with mothers.  
The Pediatric Clinic also further specializes 
in allergies and treating lung and bronchi 
 diseases. 

Emden Hospital’s comprehensive range of 
services is further complemented by its De
partment of Anesthesiology and Intensive 
Care, with its various medical specialties, and 
the Department of Radiology, equipped with 
the latest medical technology. For more infor
mation, please visit www.klinikumemden.de
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. Med. Fuß- und Nagelpflege

. diabetische Fußpflege
 . Nacken/Fuß/Rücken
. Aloe Vera Nahrungsergänzung
 . Stoffwechselaktivierung
. Gewichtsreduzierung

 Zwischen beiden Märkten 4 . www.podologie-emden.de

04921 586678Rufen Si
e  

  einfac
h an !

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern persönlich zur Verfügung oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.ergotherapie-fokken.de. 
Wir freuen uns darauf, Sie in unserer Praxis begrüßen zu dürfen! Wolthuser Straße 112 · 26725 Emden / Wolthusen

· Handtherapie / Orthopädie

· Neurologie / Hirnleistungstraining

·  Pädiatrie und weitere

Therapie-/ Trainingsmethoden 

Medicus
Institut für Schönheit und ästhetische Medizin

Schönheitsoperationen
         (Gesicht, Brust, Bauch, Beine)

Laserchirurgie 
         (Faltenglättung, dauerhafte Haarentfernung)

Faltenbehandlung
         (Botox, Laser und Unterspritzung)

Permanent-Make-Up

Kosmetische Behandlungen

Wellnessmassagen

Fußpfl ege

Steinweg 21 · 26721 Emden · Telefon 04921 994578 
info@medicus-emden.de             www.medicus-emden.de
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&&
freizei nter

Fitness. Bowling. Soccer.

Spiel, Sport, Spaß und mehr ...

Langobardenstr. 6 • 26723 Emden 
Tel.: 0 49 21/2 99 99 • Fax: 0 49 21/2 99 93 

info@freizeitcenter-emden.de • www.freizeitcenter-emden.de

BowlingFitness

TCE_Anz_A5_quer_2012_RZ.indd   2 23.02.2012   11:11:02

Das freizeiTCEnter Emden ist eine ca. 6000qm 
große Multifunktionsanlage mit einem um-
fangreichen Freizeitangebot für alle Alters-
klassen.  Das große Kinderland OKIDOKI mit 
vielen Attraktionen lässt jedes Kinderherz hö-
her schlagen. 

Im Fitnessstudio werden mit großer Trainings-
fläche und Kursraum gesundheitsorientierte 
Konzepte für alle Zielgruppen angeboten. Der 
Bistrobereich und die Solarien laden zum ent-
spannten Verweilen und Bräunen ein. In der 
AWD-soccer-parc werden auf zwei modernen 
Plätzen die Bälle von Fußballfans aus der ge-
samten Region zum Rollen gebracht. 

10 Bowlingbahnen mit moderner Licht- und 
Musikanimation laden zur sportlichen Frei-
zeitgestaltung ein. Die angeschlossenen Mul-
tifunktionsräume bieten in ansprechendem 
Ambiente die Möglichkeit Geburtstags-, Kin-
der-, Betriebs- und Weihnachtsfeiern zu ver-
anstalten. Das freizeiTCEnter  ist in der Regi-
on etabliert und hat mit der Mischung ihrer 
Angebotsstruktur ein Alleinstellungskriterium.

freizeiTCEnter – Fitness, Bowling, Soccer 
Wir bewegen dein Leben

The freizeiTCEnter in Emden is a large, 
multifunctional center offering an ex
tensive range of recreational activities for 
people of all ages in an almost 6000m2 
large complex. The OKIDOKI children’s 
center features enough attractions to sa
tisfy even the most energetic of children. 
The Center’s fitness club features a host 
of amenities, with training courses aimed 
at providing the healthiest of workouts 
for all target groups. Afterwards, a bistro 
and solarium are also available, allowing 
guests to relax and sunbathe while enjoy
ing a nutritious snack. The Center’s AWD
soccerparc features two modern soccer 
fields, allowing football fans from all over 
the region to join together and enjoy a few 
fastpaced games. 

A cuttingedge 10lane bowling alley en
courages active recreation with light ani
mation and music. Located just opposite 
the bowling alley is the Center’s multi
purpose room, available to host birth
day parties, children’s events, corporate 
functions and Christmas parties. The frei

freizeiTCEnter The freizeiTCEnter 
Recreation Center

zeiTCEnter enjoys popularity across the 
region thanks to its excellent and varied 
facilities, which gives it a unique selling 
proposition (USP).

The freizeiTCEnter in Emden 
– fitness, bowling, soccer

We move your life

FreizeiTCEnter
Langobardenstraße 6, D-26723 Emden
Telefon  +49 4921 29999
Telefax  +49 4921 29993
E-Mail info@freizeitcenter-emden.de
www.freizeitcenter-emden.de
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Mit dem Kulturbüro Emden wurden die 
kulturellen Aktivitäten in der Stadt Emden 
gebündelt und eine zentrale Anlaufstel-
le für Kulturinteressierte und Veranstalter 
eingerichtet. Das Kulturbüro Emden ist 
gleichzeitig Sitz der Arbeitsgemeinschaft 
der städtischen und stadtnahen Kultur- und 
Weiterbildungseinrichtungen (Stadt Emden, 
Ostfriesisches Landesmuseum, Volkshoch-
schule, Musikschule, Nordseehalle/Neues 
Theater, Stadtarchiv).

Mit über 50 Veranstaltungen pro Jahr ge-
staltet das Kulturbüro Emden das städtische 
Veranstaltungsangebot im Neuen Theater 
Emden und an weiteren Veranstaltungsorten 
im Stadtgebiet. Die Bandbreite der Veran-
staltungen reicht dabei von Schauspiel über 
Konzerte, Musik-Shows und Musiktheater bis 
hin zu Musical, Comedy, Kabarett oder Kinder- 
und Jugendtheater. Ein wichtiger Partner im 
Schauspielbereich ist dabei die Landesbühne 
Niedersachsen Nord.

Das Angebot des Kulturbüros Emden umfasst 
auch die Beratung von Veranstaltern, Verei-
nen und Bürgerinnen und Bürgern in allen 
Fragen, die den Kulturbereich und die Organi-
sation kultureller Veranstaltungen betreffen. 
Es begleitet so die Arbeit vieler Kulturträger, 

In the cultural office, Emden’s cultural activi
ties are combined. It serves as a central con
tact point for the culturally interested as well 
as organizers. It is also the headquarters of 
the Association of urban and suburban cul
ture and further education institutions (City 
of Emden, East Frisia State Museum, Adult 
Education Center, Music School, Nordseehalle 
/New Theatre, City Archives).

With more than 50 events per year the city's 
cultural office Emden forms the schedule 
of events in the New Theatre Emden and 
at  other venues throughout the city. The 
range of events varies from theatre plays 
to concerts, music shows, musical theatre 
to  musicals, comedy, cabaret and children’s 
and youth theatre. An important partner in 

Kulturbüro Emden 

Cultural Office Emden

die als einzelne Akteure und Gruppen das kul-
turelle Profil der Stadt prägen.

Darüber hinaus betreibt das Kulturbüro Em-
den eine Kartenvorverkaufsstelle für zahl-
reiche Veranstaltungen in Emden und ganz 
Deutschland. Das Kulturbüro Emden ist eben-
falls Redaktionsstandort für den Veranstal-
tungskalender „Kuckuck“ und den „Internet-
Kuckuck“ (www.kuckuck-emden.de).

the theatre field is the Landesbühne Nieder
sachsen Nord.

The scope of service includes advising opera
tors, organizers, associations and citizens in 
all matters relating to culture as well as the 
organization of cultural events. It has been 
accompanying the work of many individual 
actors or groups shaping the cultural profile 
of Emden. 

The cultural office Emden also operates a 
 ticket office for numerous events in Emden, 
and other places in Germany. It is also the edi
torial office for the event calendar "cuckoo" 
and "Internetcuckoo" (www.kuckuckemden.de). 

www.kuckuck-emden.de
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In Emden wird das Thema Kultur groß ge-
schrieben. Neben der Kunsthalle Emden und 
der Johannes a Lasco Bibliothek ist das Ost-
friesische Landesmuseum Emden die dritte 
herausragende Institution, die das kulturelle 
Leben der Seehafenstadt maßgeblich prägt. 
Die moderne Einrichtung, die sich heute als 
europäisches Regionalmuseum versteht – d.h. 
Geschichte wird hier mit dem Blick auf den 
historischen Kontext  Nordwesteuropas ver-
mittelt – ist das kunst-, kultur- und landesge-
schichtliche Museum Ostfrieslands. Nirgend-
wo sonst kann man die ostfriesische Halbinsel 
und ihre Vergangenheit besser kennenlernen 
als hier. 

Gegründet wurde die traditionsreiche Insti-
tution durch die „Gesellschaft für bildende 
Kunst und vaterländische Altertümer“ (kurz: 
„Kunst“), deren Wurzeln in das Jahr 1820 zu-
rückreichen. Damals fanden sich sechs Emder 
Bürger zusammen und riefen einen der ersten 
Kunstvereine Deutschlands ins Leben. Sie ver-
folgten mit ihrer Gründung in erster Linie das 
Ziel, Kunstwerke aus ostfriesischen Sammlun-
gen für die Region zu bewahren. Schon bald 
nahm sich die Gesellschaft über die Kunst hi-
naus noch vieler weiterer kulturhistorischer 
Themen an, so dass bereits 1870 ein eigenes 
Ausstellungsgebäude mit einer vielfältigen 
Ausstellung in der Emder Innenstadt eröffnet 
werden konnte, das dann aber während des 
Zweiten Weltkrieges zerstört wurde. Heute 
befindet sich das Museum mit seinen umfang-
reichen Sammlungen in gemeinsamer Träger-
schaft der „Kunst“ und der Stadt Emden.
  
Beheimatet ist die Einrichtung im Rathaus 
am Delft, das von 1959 bis 1962 auf den 
Grundmauern des im Zweiten Weltkrieg zer-
störten Vorgängerbaus des 16. Jahrhunderts 
errichtet wurde. Seit seiner Wiedereröffnung 
im Jahre 2005 kann das Ostfriesische Lan-
desmuseum Emden mit einer fortschrittli-
chen Präsentation aufwarten, die aufgrund 
ihrer besonderen Qualität 2007 mit dem 
Museumspreis der niedersächsischen Spar-
kassenstiftung ausgezeichnet wurde. Für 
Besucher aller Generationen bleiben hier 
kaum Wünsche offen: Auf insgesamt 2.600 
Quadratmetern Ausstellungsfläche wird die 
regionale Kulturgeschichte gleichermaßen 
anspruchsvoll, abwechslungsreich sowie 
anschaulich vermittelt. Dabei wird großer 
Wert darauf gelegt, dass sich Besucher aller 
Generationen das Haus selbst erschließen 
können. Zahlreiche Angebote – Medien-
stationen, Schubladen und Wandauszüge, 
ein Filmkabinett und Mitmachstationen – 
bieten hierbei vielfältige Zugänge zu den 
Inhalten der Präsentation. Der Rundgang 

Ostfriesisches  
Landesmuseum 
Emden

durch das Haus führt die Besucher durch 
besondere Themenfelder bzw. Abteilungen 
zu speziellen Sammlungsgebieten, die in 
einem spannungsreichen Wechselspiel grob 
chronologisch angeordnet sind. Geschichte 
wird hier vor allem anhand der präsentier-
ten historischen Originale erzählt. Die Dau-
erausstellung beginnt mit einer Abteilung 
zur Kartografie. In ihr wird der Besucher in 
die topographischen Verhältnisse der Region 
und deren Darstellung auf historischen Kar-
ten eingeführt. Als nächstes gelangt man in 
die Präsentation zur Ur- und Frühgeschichte 
Ostfrieslands. Eine zentrale Stellung nimmt 
in der archäologischen Abteilung die Moor-
leiche eines Mannes ein. Sie wurde 1907 in 
Bernuthsfeld bei Aurich beim Torfabbau ge-
funden. Wesentliche Inhalte des sich hieran 
anschließenden Bereichs zum Mittelalter 
sind der Glauben und die Klöster auf der ost-
friesischen Halbinsel. Außerdem wird in die-
sem Zusammenhang eine Besonderheit der 
mittelalterlichen Gesellschaftsstruktur in Ost-
friesland dargestellt: Das Häuptlingswesen, 
im Rahmen dessen die freien Ostfriesen aus 
ihrem Kreis ihre Oberhäupter selbst wählten. 

Eine zentrale Rolle nimmt in der Präsentation 
des Museums das Thema „Emden – eine euro-
päische Hafenstadt“ ein, denn die Stadt ent-
wickelte sich während der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts zum wichtigsten Reederei-
standort in Europa. Emden profitierte damals 
erheblich vom niederländischen Seehandel, 
der im Zuge des 80jährigen Krieges vor allem 
über die Stadt am Dollart abgewickelt wurde. 
Dargestellt wird in dieser Abteilung außerdem 
die besondere Entwicklung der Reformation 
in Emden, die Stellung des Bürgertums und 
das Münzwesen. Te
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In Emden, you can experience culture with 
a capital “C”! Apart from the Kunsthalle Art 
Museum and the Johannes a Lasco Library, 
the third most prominent attraction in  Emden 
is the East Frisian Museum, which plays a 
 significant role in the cultural life of the port 
city. This modern museum extracts a slice of 
European regional history and presents East 

East Frisian State  
Museum in Emden

 
Einige Bestände des Museums sind von 
überregionaler Bedeutung. Hierzu zählt zum 
einen die bemerkenswerte Emder Rüstkam-
mer, bei der es sich um den umfangreichsten 
Bestand seiner Art in kommunalem Besitz in 
Deutschland handelt. Gezeigt wird ein reprä-
sentativer Querschnitt der militärischen Aus-
rüstung, wie sie von der Emder Bürgerwehr in 
der Zeit um 1600 verwendet wurde. Das Rats-
silber der Stadt Emden zeugt vom Bürgerstolz 
und vom Reichtum der Stadt im 17. Jahrhun-
dert. Deutlich wird hier, dass sich der Emder 
Rat in seinem repräsentativen Gebaren an der 
höfischen Kultur der Zeit orientiert. Der drit-
te herausragende Sammlungsbestand ist die 
Gemäldeabteilung mit ihrem Schwerpunkt 
im Bereich der niederländischen Malerei des 
17. Jahrhunderts, also dem sogenannten Gol-
denen Zeitalter der niederländischen Kunst 
dieser Zeit. Außer dem Rathausgebäude ge-
hören die in der Pelzerstraße gelegenen Pel-
zerhäuser zum Ostfriesischen Landesmuseum 
Emden. In den beiden etwa um 1570 bis 1580 
im Stil der flämisch-niederländischen Renais-
sance erbauten Gebäuden, welche die letz-
ten erhaltenen Zeugnisse dieser Baukultur in 
Emden darstellen, zeigt das Museum Wech-
selausstellungen, zu deren Schwerpunkt die 
Vermittlung zeitgenössischer Kunst gehört. 
In Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft 
für integrative Leistungen in Ostfriesland e.V. 
(agilio)  wird hier nicht nur für Museumsbe-
sucher ein gastronomisches Angebot vorge-
halten.

Das Ostfriesische Landesmuseum Emden 
ist heute ein lebendiger Ort für die ganze 
Familie und Menschen jeder Altersgruppe. 
Vor diesem Hintergrund bildet die mu-
seumspädagogische Vermittlung einen 
Schwerpunkt in der Arbeit des Museums. 
Die besonderen Angebote aus diesem Be-
reich wurden bereits viermal mit dem För-
derpreis Museumspädagogik der VGH-Stif-
tung ausgezeichnet. 
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Frisian art, culture and history within the 
broader context of what was happening in 
Northwestern Europe. Nowhere else can you 
experience the richness of what the East Frisian 
peninsula has to offer.

The museum’s history stems back to when it 
was founded by the Society of Fine Arts and 
Heritage Antiquities (“Gesellschaft für bildende  
Kunst und vaterländische Altertümer“, or 
simply “Kunst”) in 1820. Six residents of Em
den met to establish one of the first formal 
associations of art lovers in Germany, with 
one of their first goals being the collection 
and preservation of various artworks from 
East Frisia. Outside of art, the Society soon 
expanded into cultural and historical pre
servation. By1870, the Society was ready to 
open its own exhibition building in the center 
of Emden to show off its diverse collection 
of artwork and artifacts. Unfortunately, the 
building was destroyed during World War II 
but thankfully a large part of the museum’s 
inventory was saved.

Following the war, the museum and its 
 extensive collection were jointly maintained 
by both the Society of Fine Arts and Heritage 
Antiquities and the city of Emden, with it later 
moved to the town hall (Rathaus am Delft), 
itself built in 1959–1962 on the founda tion 
of a sixteenth century building that was also 
 destroyed in World War II. Following ex
tensive renovation, the East Frisia Regional 
 Museum reopened in 2005, with its high qua
lity  displays and innovative presentation de
sign earning it an award from the Niedersäch
sische Sparkassenstiftung Foundation.

Visitors of every age and interest will find that 
the museum leaves nothing else to be desi
red: the museum’s 2600m2 exhibition floor 
presents the history of the region in a way 
that is equally ambitious, varied and evoca

tive. Great importance is attached to the fact 
that visitors of any age can independently 
learn and experience everything the museum 
offers. To this end, the museum offers a num
ber of exhibits that encourage curiosity and 
selfexploration, such as through interactive 
displays, informative drawer and wall stands, 
and a number of rooms playing interesting 
short films.

While visiting the museum, guests are chro
nologically guided among the many exhibits 
with a number of side theme stories or special 
collections, all of which are presented in novel 
ways. Above all, the museum wants to make 
history come alive by using original histori
cal artifacts. Visitors entering the museum’s 
permanent exhibition are first introduced to 
the topography of the region and how it was 
drawn on historical maps. Visitors then pro
ceed to an exhibit on the prehistoric and pro
tohistoric beginnings of East Friesland, with 
one of the key displays being the mummified 
remains of a man found during excavations 
of a peat bog in 1907 near Aurich, a small 
town not far from Emden. The Middle Ages 
are presented within the context of religious 
faith and the monasteries on the East Frisian 
peninsula, but the exhibit also points to the 
peculiarity of East Frisian’s medieval social 
structure, notably that free East Frisians were 
able to choose their own leaders from among 
themselves. 

One of the central presentations in the museum  
is called “Emden – A European Port City”, as 
by the second half of the sixteenth century 
the city was one of the most important ship
ping centers in Europe. Emden greatly be
nefited from Dutch maritime traffic, which 
during the Eighty Years’ War, shifted to the 
city’s bay. In addition, this exhibit also delves 
into the unique course of Emden’s history, 
 influenced by the Protestant Reformation, the 

Ostfriesisches Landesmuseum Emden
Brückstraße 1, D-26725 Emden
Telefon +49 4921 872058
Telefax +49 4921 872063
E-Mail landesmuseum@emden.de
Internet www.landesmuseum-emden.de

emergence of a middle class and its monetary 
system.

Part of the museum’s collection is of national 
importance. It includes a remarkable armo
ry, which is the most comprehensive collec
tion of publiclyowned historical weapons in 
 Germany. Here, a representative overview of 
the military equipment used by Emden’s civic 
guard during the 1600s is on display. Also on 
exhibit is the city’s silver (Ratssilber), which 
demonstrates the pride of its inhabitants and 
the wealth of the city in the seventeenth cen
tury. It is clearly visible how the city council’s 
behavior changed during this time in Emden, 
influenced in large part by medieval court 
culture. The third outstanding collection is 
composed of artwork, with emphasis placed 
on Dutch seventeenth century paintings, i.e., 
considered the golden age of Dutch art.

In addition to its main location in the town 
hall, the East Frisian Regional Museum also in
cludes the Pelzerhäuser homes on Pelzer straße 
Street, where the museum frequently orga
nizes rotating exhibits of contemporary  art. 
The homes were built sometime in the1570s 
–1580s in the FlemishDutch Renaissance style 
and represent the last existing examples of 
this architectural style in Emden. Museum 
guests can also indulge in the delicious cate
ring offerings by the Consortium for Integra
ted Services in East Frisia (Arbeitsgemeinschaft 
für integrative Leistungen in Ostfriesland e.v.; 
also known as Agilio), which has partnered 
with the museum.

The East Frisian Regional Museum is place 
full of life, providing an encompassing edu
cational and informational experience for 
the whole family and people of all ages. The 
museum has been awarded three times the 
Förderpreis Museumspädagogik by the VGH 
Foundation, an award which supports mu
seums innovative approaches to education. 

Author: Dr. Carsten Jöhnk
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Die Kunsthalle Emden wurde 1986 durch 
das Mäzenatentum von Henri Nannen und 
seiner Frau Eske ins Leben gerufen. Nannen 
gab nicht nur seine Kunstsammlung in eine 
Träger-Stiftung, sondern wendete auch sein 
persönliches Vermögen auf, um die Kunsthal-
le Emden – Stiftung Henri und Eske Nannen 
und Schenkung Otto van de Loo – zu bauen. 

„Ein lebendiges Zentrum der Begegnung zwi-
schen Bürgern und Bildern“ sollte die Kunst-
halle nach dem Wunsch ihrer Gründer wer-
den. Die Vision ist Realität geworden: seit 20 
Jahren zieht die Kunsthalle in Emden jährlich 
80.000 bis 100.000 Besucher von weither an, 
bislang insgesamt über 2 Millionen Kunst-
freunde. Sie gilt nicht nur als eines der erfolg-
reichsten, sondern auch der schönsten Kunst-
museen Norddeutschlands. Jedes Jahr zeigt 
die Kunsthalle vier bis fünf Sonderausstellun-
gen, die inhaltlich an den Bestand des Hauses 
anknüpfen – von der Klassischen Moderne bis 
hin zu Künstlern der Gegenwart.

Die hohe Resonanz sowie eine großzügige 
Schenkung des Münchner Sammlers und Ga-
leristen Otto van de Loo machten im Laufe der 
Jahre mehrere Umbauten und Erweiterungen 
der Kunsthalle und der Malschule erforderlich. 
Mit Abschluss der jüngsten Modernisierung 
im Dezember 2007 erfüllt das Haus die neus-
ten technischen Standards für internationale 
Kunstmuseen. Zusätzlich wurde der Innenhof 
überdacht und ein großer Bootsanleger vor 
dem Haus gebaut. Das Ergebnis übertrifft die 
Summe aller Schritte; Besucher sprechen von 
dem „neuen Gesicht“ der Kunsthalle. 

Besonderen Stellenwert hat die Kunstvermitt-
lung: eine Vielzahl von Veranstaltungen in 
der Kunsthalle und in den Ateliers der ange-
schlossenen Malschule gibt Gelegenheit, sich 
der Kunst nicht nur theoretisch, sondern auch 
ganz praktisch zu nähern. Kinder sind in der 
Kunsthalle besonders willkommen. „Kinder, 
die früh mit Kunst in Berührung kommen, 
gehen gestärkt durchs Leben“, sagt Eske 
Nannen, Geschäftsführerin der Kunsthalle in 
Emden.

The Kunsthalle gallery in Emden came into 
being in 1986 under the patronage of Henri 
Nannen and his wife, Eske. Nannen not only 
donated his collection of artwork to the galle
ry, but also spent a large part of his personal 
fortune in building the present Kunsthalle
Emden building and its foundation, known 
under its full name as the Foundation of  Henri 
and Eske Nannen and the Otto van de Loo 
Donation.

The founder of the museum wanted the 
museum to become a “living meeting place 
between people and art”. His vision came 
to fruition: the Kunsthalle currently attracts 
between 80,000 to 100,000 visitors annually, 
with more than two million art lovers having 
visited the gallery over its 20year long history. 
The Gallery is considered to be not only one 
of the most popular, but also the finest art 
museums in northern Germany. Each year 
the Kunsthalle organizes four to five rotating 
exhibits with selected themes, ranging from 
classical modernism to contemporary art.

Thanks to the initiative and donations by 
 Munich art collector and gallery cofounder 
Otto van de Loo, the museum has undergone 
a number of expansions and improvements of 
not just the main art gallery but also neigh
boring Malschule (painting school). Following 
a recent renovation in December 2007, the 
building now complies with the most modern 
technological standards for international art 
museums. Moreover, significant portions of 
the museum were revamped, including a new 
meeting space in front of the gallery and a 

Macht neugierig auf 
Kunst: Kunsthalle 
Emden

 
Inspiring passion for 
art: The Kunsthalle 
Emden Gallery

Kunsthalle  Emden, Stiftung Henri und Eske 
Nannen und Schenkung Otto van de Loo
Hinter dem Rahmen 13, D-26721 Emden
Telefon +49 4921 97500
Telefax +49 4921 975055
E-Mail kunsthalle@kunsthalle-emden.de
Internet www.kunsthalle-emden.de

covered courtyard, giving a “new face” to the 
Kunsthalle.

An important role for the museum is to 
 popularize art and art appreciation through 
a host of events and workshops conducted in 
the Kunsthalle and the studios of neighboring 
Malschule. They aim at not only teaching the 
theory of art to individuals, but also provide an 
opportunity for them to apply it themselves. 
Children are particularly welcome in the Kunst
halle. “Children who have early contact with 
art go through life strengthened”, says Eske 
Nannen, director of the Kunsthalle Emden.
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In dem Luftschutzbunker in der Holzsägerstra-
ße wurde vor nunmehr 16 Jahren ein Museum 
eröffnet – eine beeindruckende Einrichtung, 
deren Besuch sich nicht nur für zeitgeschicht-
lich Interessierte lohnt. Emden zählte bei 
Kriegsende 1945 mit 78% zu den meistzer-
störten Städten in Europa. Bereits am 13. Juli 
1940 erfolgte der erste Bombenangriff auf die 
Seehafenstadt.

Ab November 1940 wurden zum Schutz der Be-
völkerung eine große Anzahl von Bunkern und 
Splitterschutzbauten errichtet, vor allem unter 
dem Einsatz von Fremd- und Zwangsarbeitern 
sowie Kriegsgefangenen. Nach dem schwers-
ten Luftangriff am 6. September 1944 war die 
Innenstadt völlig zerstört und nur die vielen 
Bunker retteten unzähligen Menschen das Le-
ben. 413 Bürger, Zwangs- und Fremdarbeiter 
sowie Wehrmachtangehörige verloren im Bom-
benkrieg hier ihr Leben. Heute prägen noch 31 
Luftschutzbunker das Emder Stadtbild. 

Der Arbeitskreis Bunkermuseum e.V. hat es 
sich zum Ziel gesetzt, interessierten Menschen 
den Zugang zur Geschichte des Nationalsozi-
alismus, der Kriegszeit und des Wiederauf-
baues unserer Stadt zu erleichtern. Ohne die 
breite Unterstützung durch die Emder Bevöl-
kerung wäre das Museum in dieser Form nicht 
möglich gewesen. Viele Bürgerinnen und 
Bürger aus Emden und der Region unterstüt-
zen auch heute noch das Museum mit Erin-
nerungsstücken aus der Kriegszeit, entweder 
als Leihgaben oder Schenkung. Beispielsweise 
wurden Briefe und Fotos aus den Familien, 
aus den Trümmern geborgene Gegenstände 

Since it opened 16 years ago as a museum, 
the former air raid shelter on Holzsägerstraße 
Street has been an impressive institution worth 
visiting  by those who are not even interes
ted in modern  history. The museum is a mo
nument to the city of Emden, where by the 
end of the World War II the city was all but 
 destroyed and belonged to one of the most 
devastated cities in Europe. The first bom
bing raid of the port city took place on July 
13, 1940. Soon after in November 1940, nu
merous bunkers and fortified shelters were 
built (using  foreigners, forced laborers and pri
soners of war) in order to provide protection 
for the city’s inhabitants. The largest bombing 
raid took place on September 6, 1944 and 

Bunkermuseum –  
ein Museum von  
Bürgern für Bürger

Bunker Museum  
(Bunkermuseum e.V.) 
– a museum by 
 citizens for citizens

Öffnungszeiten: DI – SO 10:00 – 13:00 Uhr
DI – FR 15:00 – 17:00 Uhr
MO geschlossen

Winterpause: November bis einschließlich April

Individuelle Absprachen für Gruppen möglich.

Anmeldungen und Informationen
Telefon 04921 32225
E-Mail info@bunkermuseum.de
Internet www.bunkermuseum.de 

Eintrittspreise Erwachsene  € 2,00
Jugendliche  € 1,00 

Opening hours TUE – SUN 10:00 – 13:00
TUE – FRI 15:00 – 17:00
closed on Mondays

Winter break: November to April

Individual agreements for groups are possible.

Enquiries and bookings
Fon +49 4921 32225
Email info@bunkermuseum.de
Internet www.bunkermuseum.de

Admission Adult  € 2,00  
 Student   € 1,00

 destroyed the entire city center. It was only 
thanks to the large number of shelters that 
countless lives could be saved. Altogether, 
413 residents, foreign and forced laborers 
and Wehrmacht soldiers were killed during 
the air raid. To this day 31 air raid shelters 
still exist and shape the landscape of the city. 

The team behind the creation of the Bunker
museum e.V. aimed at improving access to 
those interested in the history of Nazism, the 
war period and the efforts at rebuilding our 
city. Without the broad support of Emden’s 
 residents, the creation of the museum as it 
now stands would not have been possible.  
Many of Emden’s residents and individuals  
from the surrounding area support the 
 museum to this day by loaning or donating 
memorabilia to its collection. Some of the 
items include letters and family photos, a 
number of historical objects found in the 
city’s ruins and even a wedding dress made 
from a parachute.

The museum is run by volunteers and welcomes 
visitors of different parts of the world to visit 
an authentic piece of history that reminds us 
of the horrors of war. The museum’s exhibits 
explore a number of themes, including: anti
aircraft defense, everyday life in war, bomb 
shelters, life in the city’s ruins, and the recon
struction process of Emden.

und sogar ein aus Fallschirmseide gefertigtes 
Hochzeitskleid uns überlassen.

Das ehrenamtlich geführte Museum soll 
eine Stätte der Begegnung sein zwischen 
Besuchern verschiedener Herkunft und un-
terschiedlicher Anschauung. Der Luftschutz-
bunker aus dem Zweiten Weltkrieg erinnert 
als authentischer Ort an die Schrecken des 
Krieges und ist ein Mahnmal gegen das Ver-
gessen.

In der Ausstellung werden besonders folgen-
de Themen behandelt: Luftschutz, Bunkerle-
ben, Kriegsalltag, Bombenschutz, Trümmerle-
ben, Wiederaufbau.

Bunkermuseum e.V.
Holzsägerstraße 6, 26721 Emden
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Die Abteilung Allgemeine Bildung umfasst 
eine Vielfalt an Fachgebieten. Kurse, Wochen-
endseminare und Workshops laden ein, sich 
mit Themen wie „Rund um die Geburt“, „Jun-
ge Volkshochschule“, „Persönlichkeitsentwick-
lung“, „Heil- u. Beratungsmethoden“ oder 
„Verbraucherfragen“ zu beschäftigen. 

Sie finden ein breites Angebot verschiedenster 
Übungen zur Erhaltung der Gesundheit. Mo-
derne Fitnesstrends, aber auch informierende 
Seminare über Gesundheitspflege und Natur-
heilkunde sowie Kochkurse. Einen besonderen 
Schwerpunkt bildet unsere Gesundheitswerk-
statt mit zahlreichen Kraftgeräten.

Für Menschen mit Entdeckergeist und Freude 
am Lernen bieten wir Vorbereitungslehrgänge 
auf die Überprüfung nach dem Heilpraktiker-
gesetz an. Sprachen lernen Sie gründlich von 
Anfang an oder schnell im Crashkurs für Urlaub 
oder Beruf. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, 
den Widereinstieg in Ihre Bildung zu nutzen, mit 
dem Ziel, einen staatlich anerkannten Schulab-
schluss zu erlangen. Damit haben Menschen, 
die aus den unterschiedlichsten Gründen ohne 
oder mit einem unzureichenden Schulabschluss 
die Schule verlassen haben die Chance, einen all-
gemeinen Bildungsabschluss nachzuholen bzw. 
einen höheren Abschluss zu erwerben. 

Volkshochschule  
Emden e.V.

Die Abteilung Berufliche Bildung bietet eben-
falls eine breit gefächerte Kurspalette an. 
Neben Auftragsmaßnahmen für arbeitslose 
Jugendliche und Erwachsene im Auftrag der 
Agentur für Arbeit Emden gibt es zahlreiche 
Angebote in den Bereichen Finanzbuchhal-
tung, EDV und Internet, Kommunikation und 
Rhetorik sowie Prüfungsvorbereitung für Bü-
rokaufleute, Kaufleute für Bürokommunikati-
on und Elektroniker. 

Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind heute ein unbestrittener Erfolgsfaktor im 
beruflichen Wettbewerb. Kenntnisse auffri-
schen, Qualifikationen vermitteln, Kompeten-
zen weiterentwickeln und Horizonte erwei-
tern – das alles können wir Ihnen bieten.

Betriebswirtschaftliche und kaufmännische 
Kompetenzen erwerben Sie z. B. durch berufs-
begleitende Teilnahme in den Abendkursen 
unseres Lehrgangssystems Finanzbuchhalter/
in. Kompetente und engagierte Dozentinnen 
und Dozenten vermitteln vielseitiges Wissen 
in Buchführung, Recht und Finanzen, Lexwa-
re, Kosten- und Leistungsrechnung, betriebli-
ches Steuerrecht und Bilanzierung. 

In unseren EDV-Kursen lernen Jung und Alt 
mit Office 2010 umzugehen, im Internet zu 

surfen und Alltagsaufgaben am PC zu meis-
tern. Beruflich besonders interessant sind un-
sere Xpert-Angebote um den „Europäischen 
Computerpass“.

LKW-Fahrer absolvieren bei uns die notwen-
dige „Weiterbildung gemäß Berufskraftfahrer-
Qualifikations-Gesetz“ in Kooperation mit ei-
ner Emder Fahrschule.

Darüber hinaus bieten wir zu unterschied-
lichen Themen „Berufliche Bildung auf Be-
stellung“ für Firmen, Angebote nach Maß 
für Wirtschaft, Verbände und Behörden. Wir 
erarbeiten individuelle Angebote, die präzise 
auf die betrieblichen Bedürfnisse und Anfor-
derungen zugeschnitten sind.  

Die Abteilung Kultur präsentiert ein großes 
Spektrum an unterschiedlichsten Veranstal-
tungen. Dazu gehört eine große Palette von 
Kursen aus den Bereichen Kreativität und 
Hobby (Malerei und kreatives Gestalten mit 
Farben, Ton, Textilien, Holz, Stein und anderen 
Werkstoffen), Literatur, Foto und Film, Musik, 
Tanz und Ballett. Hinzu können weitere inte-
ressante Kursangebote zu anderen Themen-
bereichen kommen wie z.B. Bogenschießen, 
Segelfliegen oder Imkerei.
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Volkshochschule Emden e.V.
An der Berufsschule 3
D-26721 Emden
Tel.: +49 (0)4921 / 9 15 50
Fax: +49 (0)4921 / 9 15 591
E-Mail: info@vhs-emden.de
Internet: www.vhs-emden.de
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Office opening hours 
MON – WED  08:00 – 13:00
 14:00 – 17:00
THU  10:00 – 13:00
 14:00 – 17:00
FRI  08:00 – 13:00

Volkshochschule Emden e.V.
An der Berufsschule 3, 26721 Emden (Germany)
Telefon +49 4921 9155-0
Telefax +49 4921 9155-91
E-Mail info@vhs-emden.de
Internet www.vhs-emden.de

Öffnungszeiten VHS-Sekretariat 
MO – MI   08:00 – 13:00 Uhr
 14:00 – 17:00 Uhr
DO  10:00 – 13:00 Uhr
 14:00 – 17:00 Uhr
FR  08:00 – 13:00 Uhr

Volkshochschule Emden e.V.
An der Berufsschule 3
D-26721 Emden
Tel.: +49 (0)4921 / 9 15 50
Fax: +49 (0)4921 / 9 15 591
E-Mail: info@vhs-emden.de
Internet: www.vhs-emden.de

The Adult Education Centre is engaged in a 
wide variety of fields. We welcome individuals 
to join and take part in a number of courses, 
weekend seminars and workshops on such 
subjects such as “Around Birth”, “Furthering 
Your Education”, “Personality Development”, 
“Treatment and Consultation Methods”, or 
“Consumer Issues”. Our school offers an 
extensive range of courses which promote 
health awareness. They cover modern fitness 
trends, informative seminars on health and 
naturopathic medicine and cooking courses. 
One of our most popular courses is a fitness 
workshop on proper weight training tech
niques. For those who are even more curious 
and wish to attain a broader knowledge base, 
the center offers a preparation course for the 
Heilpraktikergesetz tests (an official exam on 
complementary and alternative medicine).

Ein weiterer Arbeitsbereich sind Events und 
Einzelveranstaltungen, die das kulturelle Ver-
anstaltungsangebot in Emden bereichern. Die 
VHS ist Mitherausgeberin des großen Emder 
Veranstaltungsmagazins „Kuckuck“, der die-
se Angebote regelmäßig der Öffentlichkeit 
präsentiert. Im Programm sind Bühnenver-
anstaltungen aus den Bereichen Musik und 
Kleinkunst, heimatkundliche und regional-
geschichtliche Veranstaltungen, Lesungen 
und Vorträge. Highlights sind regelmäßig im 
März das Jazz-Amateur-Meeting mit bis zu 20 
Bands auf 3 Bühnen sowie das Internationale 
Fest Anfang September. 

Ein besonderer Schwerpunkt kultureller Akti-
vitäten der VHS hat sich im Bereich Film her-
ausgebildet. Die VHS veranstaltet jährlich im 
Juni mit dem Internationalen Filmfest Emden-
Norderney das größte niedersächsische Film-
festival mit zahlreichen Premieren, namhaften 
Gästen und hochdotierten Wettbewerben. 
Das ganze Jahr über läuft an zwei Wochenta-
gen und in Zusammenarbeit mit dem Cinestar 
Filmpalast Emden der VHS-Filmclub mit ho-
hen Mitglieder- und Besucherzahlen. Gezeigt 
werden herausragende Filme meist abseits 
des Kinomainstreams und des Popcornkinos 
überwiegend aus europäischer Produktion. 
Ein großes Event für die ganze Familie stellt 
an vier Abenden im Juli/August das schon 
traditionelle Sommernachtskino im van-Ame-
ren-Bad dar, das in Zusammenarbeit mit dem 
Schwimmbad-Förderverein veranstaltet wird 
und größten Zuspruch findet.

Adult Education  
Center Emden  
(Volkshochschule 
Emden e.V.)

Our foreign language school allows you to 
start learning a language from scratch or join 
an express course to quickly prepare you for 
an exotic holiday or help you on your way to 
the right career. We allow individuals to con
tinue their education in order to attain a state 
graduation certificate. If you were unable to 
complete school for various reasons or do not 
hold the necessary qualifications in your field, 
we are ready to help you catch up and com
plete your education.

The center’s department of vocational trai
ning also includes a wide gamut of courses. 
In addition to assisting unemployed indivi
duals, both young and old, through the Em
den Employment Agency, we offer numerous 
courses in accounting, in electronic data pro
cessing and the Internet, on communication 
and  oratory skills, and preparing for a num
ber of clerical, administrative and electronic 
exams. Having the right qualifications is the 
undisputed factor in becoming successful in 
today’s job market. We can provide you that 
and much more: a refreshing approach to 
education, practical skills development and in 
broadening your horizons.

If you are looking to excel in the field of busi
ness economics or commerce, you can take 
part in any of the evening class we offer, such 
as in accounting. Knowledgeable and com
mitted teachers are available to share their 
expertise in such fields as law and finance, 
accounting software (Lexware), cost accoun
ting, income tax law and balance accounting. 
Our dataprocessing courses are available for 
people of all ages and teach individuals how 
to use Microsoft Office 2010, surf the inter
net and perform routine tasks on a computer. 
Of particular interest for working individuals 
is Xpert, a course designed to help pass the 
“European Certificate of Computer Skills”. 
What is more, our center allows truck drivers  
to complete the Occupational Driver’s License 
training course (necessary to receive a com
mercial license in Germany) by working in 
partnership with a driving school in Emden. 
We also organize ondemand continuing 
education courses, with specially tailored 
 packages that can meet the needs and ex
pectations of businesses, associations and 
government agencies.

The center’s department of culture organizes 
a whole range of courses in creative art and 
hobbies (painting as well as how to use clay, 
fabric, wood, stone and other materials), lite
rature, photography, film, music, dance and 
ballet. The School also offers more interesting 
courses in other fields such as archery, gliding 
or beekeeping.

The Adult Education Center also hosts a num
ber of events and festivals aimed at  enriching 
the cultural life of Emden by working to

gether with “Kuckuck”, a regional family 
magazine, which promotes and presents the 
cultural life in Emden. Some of the organized 
festivities include events with music and thea
ter, regional events connected with historical 
aspects, reading sessions as well as various 
lectures. Some of the main attractions include 
an annual gettogether of amateur jazz lovers 
as part of the JazzAmateurMeeting in March 
(featuring 20 bands) and the Internationales 
Fest in early September.

However, the largest focus of the Center is 
in film, the largest of which is organizing the 
Internationales Filmfest EmdenNorderney 
(every June), the largest film festival in Lower 
Saxony featuring numerous film premieres, 
famous guests and an award gala. In addi tion, 
the center organizes a weekly movie club 
for movie lovers by working together with 
the Cinestar Filmpalast cinema. The movie 
club hosts more ambitious films,  frequently 
noncommercial in nature and from Europe. 
Yet the biggest event for the whole family 
takes place during four nights in July/August 
as a nighttime summer film festival at the 
 vanAmerenBad public swimming pool. Or
ganized with the SchwimmbadFörderverein 
swimming foundation, the festival has be
come one of the most popular events in the 
region.
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Lust auf den Norden?  
Effizient studieren in Ostfriesland.  
www.hs-emden-leer.de
Studienberatung: zsb@hs-emden-leer.de

Fachbereiche:
 Seefahrt
  Soziale Arbeit  
und Gesundheit

 Technik
 Wirtschaft

HS_AZ_A4_EmderBrosch.indd   1 21.12.2011   15:01:58



53

Die moderne Hochschule mit dem persön-
lichen Flair 

Studieren in Emden oder Leer – das bedeutet: 
Studieren an einer modernen Hochschule mit 
persönlicher Atmosphäre. Zurzeit sind an den 
beiden Studienorten insgesamt 4.300 Studie-
rende eingeschrieben. Sie lernen vorwiegend 
in kleinen Gruppen – intensiv und projekto-
rientiert. Neben der Vermittlung des fach-
lichen Know-hows gehören die Förderung 
von Kreativität und Teamfähigkeit und die 
Vermittlung von Schlüsselqualifikationen zu 
den wesentlichen Ausbildungszielen. Effizien-
te Lehrmethoden unterstützen den erfolgrei-
chen Lernprozess. Die persönliche Betreuung 
ihrer Studierenden liegt den Professorinnen 
und Professoren der Hochschule Emden/Leer 
besonders am Herzen – das macht das Studi-
um zusätzlich attraktiv. 

Beste Bedingungen zum Lernen und Leben   
Ostfriesland bietet optimale Bedingungen 
für ein konzentriertes und kostengünstiges 
Studium. Die Lebenshaltungskosten in den 
mittelgroßen Städten Emden und Leer sind 
für Studierende geringer als in den Ballungs-
gebieten. Zu Fuß oder per Fahrrad gelangen 
Studierende schnell und preiswert von der 
Stadtmitte zur Hochschule. Auf dem Campus 
befinden sich alle wichtigen Einrichtungen für 
das Studium unter einem Dach. Ein neu ein-
gerichtetes Service-Center in der Mensa dient 
den Studierenden als Anlaufstelle für alle 
wichtigen Informationen rund um das Studi-
um. Diverse sportliche Angebote – besonders 
im Bereich des Wassersports –, Kunst, Kultur 
und eine vielfältige Kneipenszene sorgen für 
eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung.

Innovativ und einzigartig
Zur Wahl steht ein breites Spektrum zukunfts-
orientierter, teilweise interdisziplinär und in-
ternational ausgerichteter Studiengänge – am 

Hochschule Emden/Leer 
„Zum Studium an 
die Nordsee!“

Studienort Emden in den Fachbereichen Sozi-
ale Arbeit und Gesundheit, Technik und Wirt-
schaft, am Studienort Leer im Bereich Nautik. 
Das Studienangebot wird laufend aktualisiert 
und orientiert sich an den Erfordernissen des 
modernen Arbeitsmarktes. Einige Studienfä-
cher sind ausschließlich an dieser Hochschule 
bzw. nur an wenigen anderen Hochschulen in 
Deutschland vertreten. 

Praxisbezug für eine Ausbildung mit Zukunft
An der Hochschule Emden/Leer haben Studie-
rende während einer Praxisphase oder eines 
Praxissemesters frühzeitig die Möglichkeit, ihr 
theoretisches Wissen in der Praxis anzuwen-
den. Angesichts des wachsenden Fachkräfte-
mangels in Deutschland sind die beruflichen 
Perspektiven für die Hochschulabsolventinnen 
und -absolventen derzeit besonders gut. Das 
gilt insbesondere für die Akademikerinnen 
und Akademiker, die bereits im Rahmen ihres 
Studiums gelernt haben, praxisrelevante Auf-
gabenstellungen zu bewältigen. 

Studieren parallel zur Ausbildung 
Wer sich für einen dualen Studiengang ent-
scheidet, erwirbt parallel zum Studienab-
schluss einen Abschluss in einem Ausbil-
dungsberuf. Die Ausbildungsphasen finden 
bei Partnerfirmen statt. Derzeit ist an der 
Hochschule Emden/Leer ein duales Studium 
in den Studiengängen „Elektrotechnik und 

Automatisierungstechnik im Praxisverbund“ 
oder „Maschinenbau und Design im Praxisver-
bund“ möglich.

Studiengänge für Berufstätige
Durch Weiterqualifikation den Arbeitsplatz 
sichern oder die Karrierechancen optimieren: 
Mit einem berufsbegleitenden Studium kön-
nen Berufstätige ihre Pläne realisieren, z.B. im  
Onlinestudiengang „Medieninformatik“ oder 
in der Teilzeitvariante des Studiengangs „Sozi-
ale Arbeit und Gesundheit im Kontext sozialer 
Kohäsion“.

Service für Studieninteressierte
Die Studienberatungsstelle am Studienort 
Emden versteht sich als Anlaufstelle für alle, 
die sich für ein Studium in Emden oder Leer 
interessieren. Die Studienberaterinnen haben 
sich zum Ziel gesetzt, Studieninteressierte 
durch professionelle fachliche Beratung bei 
ihrer Studienwahl zu unterstützen. Sie infor-
mieren auch über die Termine für Veranstal-
tungen zum Kennenlernen der Hochschule 
und vereinbaren gern individuelle Termine für 
den „Probebesuch“ von Vorlesungen.

Wissenschaft für die Region 
– Service für Unternehmen
Vielfalt, Interdisziplinarität und die Kon-
zentration auf angewandte Forschung sind 
Charakteristika für das Forschungsprofil der Te
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The modern university with individual flair 
Studying in Emden or Leer means: Studying 
at a modern university with a personal atmos
phere. Currently 4,300 students are enrolled 
at both locations. They study mainly in small 
groups – intensively and projectoriented. 
Apart from imparting the technical know
how, the focus is on the promotion of creativ
ity and teamwork and the transfer of key skills 
essential to the training objectives.  Efficient 
teaching methods support the  successful 
learning process. All professors attach par
ticular importance to the personal guidance 
of their students which makes studying here 
even more attractive.

The best conditions for learning and life 
East Frisia offers optimal conditions for a 
 focused and costeffective study. The cost of 
living in the middlesized towns of Emden 
and Leer are lower than for students in urban 
 areas. Students can quickly and cheaply com
mute between the city center and university 
by foot or bike. All important facilities are un
der one roof oncampus.
A newly established service center in the 
 cafeteria serves as a focal point for all im
portant information concerning the study. 
 Various sporting activities  particularly in 

the field of water sports  art, culture and a 
diverse pub scene make for a varied recrea
tional activity.

Innovative and unique
A broad spectrum of futureoriented, partly 
interdisciplinary and internationally oriented 
courses are available to choose from  in the 
departments  of social work and health, tech
nology and economics in Emden, Nautical 
Sciences in Leer. The curriculum is continually  
updated and is geared to the needs of the 
modern labor market. Some subjects are 
 represented exclusively at this university and 
only a few other universities in Germany.

Practical relevance to ensure training with 
a future
At the University of Emden/Leer, students 
are offered the opportunity to apply their 
theoretical knowledge into practice during 
an  internship at a very early stage. Given 
the growing shortage of skilled workers 
in  Germany the job prospects for univer
sity graduates are currently excellent. This 
is  especially true for the academics having 
 already learned to address relevant problems 
during the course of their studies.

Studying parallel to the training
Those opting for a dual degree program will 
acquire a degree in a recognized occupation 
in addition to the university degree. Training 
takes place at partner companies. Currently, 
the University of Applied Sciences Emden/ 
Leer offers a dual degree in the subjects of 
"electrical engineering and automation tech
nology in dual studies" or "engineering and 
design in dual studies"

Courses for professionals
Further education can secure the job and 
maximize career opportunities: Through extra 
occupational studies, i.e. online course Media 
Informatics and part time course Social Work 
and Health in the context of social cohesion, 
professionals can turn their plans into reality. 

Services for prospective students
the student counseling service in Emden sees 

itself as the contact point for anyone inter
ested in studying in Emden or Leer. The study 
consultants aim to assist prospective students 
with professional advice in making a choice 
of study. They will inform about upcoming 
dates for “get to know the university” and will 
 arrange for individual appointments for a trial 
visit of lectures. 

Science for the region - service for companies 
Diversity, interdisciplinary cooperation and a 
focus on applied research are the characteris
tics of the research profile of the University. 
 Numerous institutes, competence centers and 
research networks are making an important 
contribution to stimulate economic activities 
in the North West. Typical clients for the hand
ling of research and development projects 
include small and medium enterprises. The 
technology transfer office of the university is 
at their disposal, if suitable experts for solving 
specific operational problems are needed.

Internationally well-connected
The University is part of a network of interna
tional University cooperations. International 
cooperation plays an important role for study, 
teaching and research. Contacts with foreign 
Universities offer excellent opportunities for 
students intending to complete part of their 
studies abroad, particularly, as semesters 
abroad in some courses are compulsory. Also, 
international networking benefits the numerous  
research projects carried out by profes
sors in close cooperation with their foreign 
 colleagues.

University of Applied 

Sciences Emden/Leer

Come study by
the sea!"

Hochschule. Zahlreiche Institute, Kompetenz-
zentren und Forschungsnetzwerke leisten 
einen wichtigen Beitrag zur Belebung der 
Wirtschaft im Nordwesten. Zu den typischen 
Auftraggebern für die Abwicklung von For-
schungs- und Entwicklungsprojekten zählen 
kleine und mittlere Unternehmen. Ihnen steht 
die Technologietransferstelle der Hochschule 
als zentrale Anlaufstelle zur Verfügung, wenn 
sie geeignete Experten zur Lösung spezifi-
scher betrieblicher Problemstellungen suchen.  

International gut vernetzt
Die Hochschule ist in ein Netzwerk internatio-
naler Hochschulkooperationen eingebunden. 
Internationale Zusammenarbeit ist ein wichti-
ger Faktor für Studium, Lehre und Forschung. 
Den Studierenden bietet der Kontakt zu aus-
ländischen Hochschulen gute Voraussetzun-
gen, einen Teil ihres Studiums im Ausland zu 
absolvieren, zumal Auslandssemester in ei-
nigen Studiengängen obligatorisch sind. Die 
internationale Vernetzung kommt außerdem 
den zahlreichen Forschungsarbeiten zugute, 
die Professorinnen und Professoren im Ver-
bund mit ihren ausländischen Kolleginnen 
und Kollegen durchführen.  

Hochschule Emden/Leer
Constantiaplatz 4, D-26723 Emden/Leer
Telefon +49 4921 807-0
www.hs-emden-leer.de 
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Die Musikschule Emden wurde 1970 gegrün-
det. Seither können Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene bei uns Musik entdecken, erle-
ben, genießen, ein oder mehrere Instrumente 
erlernen, ihre Stimme entdecken und ausbil-
den, in Chören mitsingen oder in Bands und 
Orchestern mit anderen zusammen musizie-
ren. 

Wir bieten Kurse zur Frühförderung, Work-
shops, Meisterkurse und Fortbildungen an 
und engagieren uns stark in Emder Kinder-
gärten und Grundschulen, um möglichst allen 
Kindern in Emden den Zugang zu Musik und 
Kultur zu ermöglichen.

Founded in 1970, the Music School allows 
children, adolescents and adults to explore 
and experience music in all its possibilities, 
whether by learning how to play on one or 
several instruments or by uncovering what 
your own voice can perform. Come join us 
and hone your skills by singing in our choirs 
or playing in our bands or orchestras. 

We offer early child development courses, 
 numerous workshops, master classes and 
continuing education classes, as well as work 
in partnership with Emden’s kindergartens 
and primary schools to allow children early 
access to both music and culture.

Die Musikschule 
Emden e.V.

Musikschule Emden e.V.

Music school

Hochbau ∙ Straßen- und 
Tiefbau ∙ Rohrleitungsbau
Stahlwasserbau ∙ Ramm-
arbeiten ∙ Konstruktiver 

Ing.-Bau ∙ Abwasser- und
Pumpentechnik ∙ Spezial-

abbautechnik

Zum Zungenkai 5, 26725 Emden
Telefon 04921 9207-0
Telefax 04921 9207-30

info@van-der-linde-bau.de
www.van-der-linde-bau.de

Einblasdämmung 
Innenraumdämmung 
Bauwerksabdichtung/
Schimmelsanierung 

Wärme-/Kälte- und Schall-
dämmung ∙ Brandschutz

Zum Zungenkai 5, 26725 Emden
Telefon 04921 582811
Telefax 04921 582812

www.wdt-emden.de

Planung ∙ Innenausbau
Einbauschränke ∙ Treppen-

bau ∙ Wintergärten
Fußböden ∙ Fenster und 
Türen aus Holz, Alu und 

Kunststoffen
Am Eisenbahndock 5, 26725 Emden

v.d.linde@t-online.de
Telefon 04921 918611
Telefax 04921 918612

Musikschule Emden e.V.
Brückstraße 92, D-26725 Emden
Telefon +49 4921 588495
Telefax +49 4921 588497
E-Mail info@musikschule-emden.de
Internet www.musikschule-emden.de
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Nachträgliche Schall- und
Wärmedämmung für:
• zweischaliges Mauerwerk
• Dachschrägen
• Hohldecken
• Flachdächer
• Doppelböden

Wärmedämmung für:
• zweischaliges Mauerwerk

Wir senken die

Energiekosten!

Dornumer Straße 18
26723 Emden
Tel. (0 49 21) 95 08 90 · 01 70 / 8 00 78 32
janoltmanns@t-online.de

Nachträgliche Schall- und
Wärmedämmung für:
• zweischaliges Mauerwerk
• Dachschrägen
• Hohldecken
• Flachdächer
• Doppelböden

Wir senken die

Energiekosten!
Am Kolk 6 · 26725 Emden
Tel. (0 49 21) 95 08 90
janoltmanns@t-online.de
www.oltmanns-dämmtechnik.de

Wir erstellen gerne ein kostenloses Angebot!

Dornumer Straße 18
26723 Emden
Tel. (0 49 21) 95 08 90 · 01 70 / 8 00 78 32
janoltmanns@t-online.de

Nachträgliche Schall- und
Wärmedämmung für:
• zweischaliges Mauerwerk
• Dachschrägen
• Hohldecken
• Flachdächer
• Doppelböden

Wir senken die

Energiekosten!

Sparen Sie
schon?
...oder 
“verheizen“ 
Sie noch?

Am Kolk 6 · 26725 Emden
Telefon 04921 950890
janoltmanns@t-online.de
www.oltmanns-dämmtechnik.de

Zum WohlfühlenWohnbereich • Küche • Badezimmer
Wir beraten Sie und helfen Ihnen bei Ihren Wünschen der Raumgestal-
tung. Damit die in diesen Bereichen erforderlichen Hygieneanforderun-
gen erfüllt werden, erhält der Belag eine Deckschicht. Diese verschließt 
die Poren, ohne die Optik und die Oberflächenstruktur wesentlich zu 
verändern. Der Porenverschluss verhindert, dass sich kein Schmutz (wie 
Essensreste, Flüssigkeiten oder Haare) in den Poren absetzt. Eine hygie-
nisch reine Säuberung ist gewährleistet. Feuchtes Überwischen genügt.

Marmor oder Quarz? 
Risto Fußböden werden aus natürlichem Quarzkies oder Naturstein-
granulat hergestellt.

Uni oder mehrfarbig? 
Je nach Geschmack wählen Sie Ihren Natursteinfußboden: elegant, 
klassisch, dezent oder farbenfroh. Wir erstellen Ihnen Ihre persönliche 
Farb und Materialmischung nach Wunsch.

Im AussenbereichTerrasse • Balkon • Treppe
Die hohe Elastizität unserer Bodenbeläge macht sie besonders für den 
Außenbereich attraktiv. Fachmännisch verlegt, sind die Beläge aus 
Quarzkies oder Marmorgranulat praktisch unverwüstlich. Hier kann 
nichts abplatzen und es gibt auch nach Jahren keine Risse. Deshalb 
empfehlen wir unsere Fußböden besonders für Balkonsanierungen. 

Terrassen und Balkone sind ständig starker UV-Bestrahlung ausgesetzt. 
Deshalb empfehlen wir die Verwendung von Marmor oder Quarz in 
ihren natürlichen Farben.

Für die hochwertige Verarbeitung verwenden wir eines der besten PU-
Harze, das derzeit in Europa erhältlich ist.vorher   nachher

BÜRO-ORGANISATION
 Büromöbel

 Büromaschinen

 Bürobedarf

 Interaktive Medien

• Präsentationstechnik

• Beamer-Vermietung

• Technischer Service

• und vieles mehr

Wir haben 
laufend auch 
gute Gebrauchtgeräte
(kopieren - drucken - 
scannen - Farbe - Fax) 
mit Garantie vorrätig. Stedinger Str. 18 | 26723 Emden | Tel.: 0 49 21-3 93 86-0 | Fax: -10 | office@rueckels.de | www.rueckels.de

Büromöbel

Büromaschinen

Bürobedarf

Unsere
   Highlights

für Sie...



E m d E n

Normannenstr. 1a l 26723 Emden l Tel. +49 (0) 4921 58918-0 l Fax +49 (0) 4921 58918-20
info@druckkontor-emden.de l www.druckkontor-emden.de

Vorsprung durch Qualität!



Sparkassen-Finanzgruppe 

Wir finanzieren den Mittelstand.

Nutzen Sie das Sparkassen-Finanzkonzept für Firmenkunden.

Managen Sie Ihre Finanzen clever mit dem Sparkassen-Finanzkonzept. Als einer der größten Mittelstandsfinanzpartner bieten wir unseren
Kunden kompetente und umfassende Beratung. Von Investitionsfinanzierung über Risikomanagement bis hin zur Nachfolgeregelung: Wir
finden für jedes Anliegen die maßgeschneiderte Lösung. Mehr dazu in Ihrer Firmenkundenbetreuung, Am Delft 2-3, 26721 Emden, Tel.
04921/806498 und unter www.sparkasse-emden.de Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

 „Das Meer an Leben“


